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Vdmm 6er $ri^ oecftimmt vm.

Gr wax einer uoii jejicii, ircld)? lad}cnb

ficgcu. ®r faui) gat nid^tö babci, baf§ tl^m

oUe^erjen auflogen; baS nKkrbod^ fo felbft>

Dcrftänblid) 1 (£r I)ätte fiel] (^eiüimbcrt, wmn
auber^ getDefcn tpdre. ^atte auc^ abfolut

lein ©croiffen ben Stauen gegenüber, nki^t

etuinal bcfonber^ incl 9iüct'lid)t ober Sd)oming»

£auge Belagerungen, ^n)eifel, ©eelenftücme—
aü haS tanriU et gar nid^t (Sr tarn unb toat

ba — na unb baniit n?ar atte^ in Orbuung,

n^enigftenS nac^ feinen ^Begriffen.

Sa e§ aber befanntlid) bodE) nid)t angelet,

oou bcr £icbc leben, loenn mau ein 23iaun ift,

fo l^atte ber fc^öne %xi1i aud^ nod^ einen bürget«

Iid)en Sciiif — er ipar im 9led)tgbureau einer

San£ bcfd^äftigt. 2)iefcr Slrbcitöjwang war bie

1
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9 Sanim bev fd^dne 9^ oecftimmt wtn

einjige (Sd^attenfeite, bie ber liebe junge^ann
in feinem fonnigen £eben entbedCen lonnte. S)ie

fd^dnftcn ©tunbcn bei Sagei muffte man in

biefem ]^ei|en 9taum Decfi^en, n>a]^renb brau|en

fo unb fo oiete anbete fpajieren füllten, ritten

unb giengen. SBcnn nid^t bie 2lbcnbunter*

l^ttungenr bie Sl^eater unb bie @oittot ge«

wc\m xväun, er i^ätte \idi) geiuifi liöä)\t

unglücUid^ gefül^It.

(&B ift bocti aud^ tiolltommen begtetflid^,

etil Sieker von ©cburt unb ^Mofcffion brandet

boc^ iDlen)d)en, SBolf, Stauen uixb grduleinä —
wenn niemanb ba ift^ bet beftegt merben lann^

glaubt*§ ja feiner^ bo[§ man Sieger tft.

ällfo ber fc^öne^$ri^ fd^lugfeine@d)la(^ten^

bie meift fel^r unblutig T)crltefcn, gemol^nlid^ in

ben Slbcnbltunben. S3erUn W. unb bas! Sinter»

gottenmertel moren ein günftiget SBoben. S)er

fd^one 5ri^ mar tnel gclaben. (Sr gab eine

giitc Salonfigur ab, taujte tabellog, mar ein

bequemer (S^efeQfd^after— unb augerbem, mie

gefacht: bcr täd^elnbe ©iegcr,

äBenn er [o burdt) bie Salons fpajieren

pofiette^ gong naio feine @d^önl^eit unb ßvaft in

ber SBirhing auf aubere genofi, menn er bai^

älc^feliuden ber SJtänner fal^ unb t^reu Sietb
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Batttm ber f^dne 9(1% oerfUmint mx 3

unb bie Solide btt ^auen, fc^toätmmfcl^ bei

ben uroerftanbenen unb fel^nfüd)tig begcl^rcnb

bei ben ipiffcnben — o ba wax er glücflid),

\o glüceiic^, bafiS ü^m bie fSlu^Un Utfe aitterten

unb bcr Sltt|cm ficf) brad).

(£r xoax alfo geraotint, bafS iJ|m bie grauen

^ulbigten, eS fiel ii^m ff&A^tetS mf, toenn eS

eine nicE)t tl|at. S)arum ^attc bcr fd^öiic 7?ri^

eS aud^ gar ni6)t bemerft, t>a\^ er tagtäglid^,

toenn et fc^n>eren ^ecjenS morgend in fein

Sinti TPanberte, einer fleinen, blotibcu ??rau

begegnete, bie ü^n mit ii^rcn SJlicten mfd^laug,

bie il^te mattblauen Slugen fc^on 9on meitem

mdditig aufrif§, roenn fie \l)n J)eranfommen

foi^, bie fogar mand)mal fielen blieb, um il^m

na(f)3uftatren* @r l^dtte aud^ bie leifen SBorte

nid^t, bie fie, n?ie ainter einem jauberl^aften

93ann, immer oor fic^ ^inmurmelte, menn er

90r ii^r auftaud^te:

^2)a§ tft ber 9lid)üge, ber ift c§, ber muf^

e§ fein, er ift fo f^n, fo n>unberfc^ön

(St bemerlte fie erft bann, als er von einem

^euube, ber it)n cineS 3Worgen§ begleitete,

auf fie aufmertfam gemad^t morben mar*

<3e§t fa^ er fie aUerbingS* <Sr gemol^nte

fid^ fogar baran, ü^r an ber beftimmten @cfe

I
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4

3U' begegnen. &t freute fic^, boS älutleud}ten

tl^Yerä&tgen conftatieren jufönnen, n)enn'fie

il^u erblicftc, nnb beu beutUd^cn fRud, bcn il^r

fd^mäc^tiger Mtpet ecl^telt« (£r grügte fte mit

bcm Icifen Sfidicln bc§ SJltttetb^: atme, Heine

%xan, tt)ie S)u mic^ lieben mufät I 3Benn S)u

nur bifj^d^en l^übfd^ei: mäxft, fugte ex in

banfcn bei. 3)ie fleiue ?yrau aber quittierte

feinen Ühnift mit einem tiefen (Srr6tl)cn iinb

einem glücflid^en Staunen* @r i^at midi mirtlid^

bemcrft? 3Ba^ irirb er raeiter tliun ? 21bcr

öierjel^n S^age Dergieugcn unb ber fd^öue %xi^

fpradE) nid^t mit ber Keinen t^au. &ptaän

n)irfUd[) nic^t* 2)ad^tc nirfjt baxan. @ic fab ibn

nur einen ganj furjen 2lugenblid: im SJoriibet*

gel)en. Unb baS alles ? Sie fal^ if)n jjeben

Jag üei^el^rcnber unb unglücflid^er, immer

fel^nfüc^tiger an*

®nbUd^ fprad^ et fie an* 9ßat eS £aune,

war eSSRttteib, mat eS bie ©itelfeit, roeld^er

fc^meid^clte, fidE) fo geliebt ju fe-^cu — n)a§

eS mat, ba§ mufäte er felber nid^t, badete auc^

gar nic^jt baran,— [onbern fpracf) eben mit il^r.

3)ie Meine 3^rau ftralilte. ,,(5iibltdi bod) am
er fprid^t mit mir, ic^ tann i^n anlegen,
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5

feft ittiS Q^efid^t, fo lange id^ idiU unb fo oft

®r etfu^r, baf§ [ie ocrl^citatct fei* 2)ieic

Stac^tic^t betui^igte ü^n fel^r; er bat.fie um ein

SBieberfcl^cn, eine ^^^f^^nmenfunft — aber

nid^t in einem 5ßarf obei* auf ber Strafe.

S^er fc^öne tjfri^ n^ar tein ^eunb unbequemer

;inb jiDccflofer 9tenbejooug'.

> n)crbe meinen 3)lann Pörbcreiten/

oerf^erte fie treul^ergig^ „mir werben unS

fcl)r freuen, Sie bei uui^ 5U feigen» 3lber balb!

@ie brauchen £eine älnftaubsotfUe ju machen.

- Sßann lommen @ie alfo?"

Sri^ bacJ)te nac^.

^.Uebermorgen bin i(^ frei."

. „SStr werben jul^aufe fein.*

„Sllfo td) mac^e mir ba^ SJergnügen, e§

bteibt babei/'

^aWötter, 9aüen§Iebenftra§e 81/
,Sruf 2öiebcrfc{)cn!"M äßieberfe^eni'

@$ gab ein paar l^erjUd^e ^änbebrüdfe

unb man fd)ieb.

. iyS)onnenoetter^ btefe Heine t^rau mac^t

\xdfß bequem, (äbt mid) ba ol^ne Söcitere^ ein.

2)er @atte mu)^ eine fciibue^i^ur feinl .92a^
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6 iSanim bev fd^dne gftMl oecftimmt witt

rocnigftcuö iDirb bicfcg Slbcntcucr bequem.

glaube, bie fieine %xau ift imftanbe unb fd^itft

i^ren Sfiann iu5 9kbcn,^tmmcr Älaoierfpiclen,

mnn fie ungcftört mit mit piaubetu n)Ul* 91a,

ipir toecben feigen !*

2l(fo ^rti^ fam.

&c tourbe iDtrKtd) tei^etib empfangen,

von tl^ unb aud^ 9on tl^m. @ie toaxm beibe

rcirflicf) nette SJIenfd^en. @r unb ftc. Unb

loie liebmd^ fte bemül^t n>at:, i^rem (äafte eine

^eube jtt bereiten. @ie toat ja nid^t getobt

\d)ön, bie Heine fjrau, aber fo roarm, fö

teijenb, fo lieb« Unb bei: ®atte toat fo axQlo^

unb oetttauenSfeltg.

i^üi} bad)te fc^on an eine glüdtlid^e

3u breien, @o nt^ mar er feinem ^beat nod^

nie gefdmmen« Set anbete l^&tte oQe Sorgen,

alle Unaiineljmlic^feiten, aQe $flid]ten, unb et,

bcr gluctli^e i$ri^, nur bie i^eube. %t\ii fragte

ganj bcfc{)eiben an, ob fie feinet il^rer Qi^tnicr

an ü^n oermieten mi'trbeu . . •

£eiber ro&u eS unmöglich, fie feien )u

l)cfcl)i'dul"t im ?Raunu Slber im ^aufe mdre ein

fe^r fc^önci^ 8^ oergeben, iäie rebeten

im eifrig gu, oQe beibe. @ie giengen fogat

mit i^m l)iuauf, in ben imiien @tod\ 2)aö
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SBarum ber fc^önc JJ^i^ oerftimmt mctx 7

Limmer wax tmtfltd) l^übfcf), er ciUfd^Iof^ fid)

ta[c^ unb nai^m c^r f brei äJtonate n)enigftenf

.f)crr unb grau SJIüIIer warm begciftect,

fic fllüi^tcn förmttd^ por ®nt,5Ücfen.

irUnb @ie toetben oft bei und feiit?^

,/£o oft Sic TPoHcn!"

,1^)0 beri ganzen :£ag, lebe freie @tunbel^

9lcin, biefe§ ®l^cpaarl ^ri^ wat gattj

erftaunt, 9la, bic grau begriff er ja, fo ein

iSyiüct paffiert nic^t aUe ä^ge — ober bet

@r fal|i fo gar nid^t aud mie ein gemeinet

©peculant — nein, n)ie bumm muffte biefer

Mann fein!

9la, ^umntl^eit tft ja fdE)Iicgltc^ !cin 95er-

brcc^cn, n?enn fic bei bcri 2)iduuern geliebter

grauen t)orl^anben ift*

Unb er liebte bie Heine ^rau beinal)c,

biefe UeberfüUe an Siebe machte il^n n^eic^«

9Ilfo f^rit^ ?|og la^ .*pau§ ju SOlüHer^, ©r
n)urbe täglid}er ®aft, er uerfaft ©tunben bei

il^nen^ . et fül^lte fid) get)ät[c^elt unb bemuttert,

er füI)Uc [id) \vol)[, loie nie im Sebeu, bie ®atten

giengen in feiner ^^^ßege förmlich auf — ober

et mar no<l^ immer nur bet ^auSfteunb unb
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8 Söatum bcr fc^buc gti^ ucrftimmt war

md)t . . , ber Steger. ®tc menage a tiois

mar nac^ immer nic^t QoxnpUU

%xx% tourbe newiS.

9Ba§ [oUte benu ba§ ]^ei§en? Sa§ war
ja nic^t arbnungSgemä^« ^rmarnid^t getpol^nt,

fo lange ju bei ackern. S)iefe Heine ^an, roie

fie niit iJ)nt umfpraug I 3Bie fiejcbe ©elegen[)eit

tEiermieb, voie gefc^idt fie auSmi^» 3^^^ vootyxte

er brei 3BodE)en lang im $aufe unb — noc^

immer nid)t? W), bas muffte [ic^ äubcnu ,

%xi^ mufSte, bafi^ |>err SRüDer @onn»
abcnb 9iad)niittag nie 511 ^au[c war» ^^rilj

nal)m [id) Urlaub in feinem 2lmt — für jroci

@tunbeit ani ©onnabenb«

Unt)ennut{)et \tanb er plö^Iic^ x>ox ^rau

SKüller* ®r forberte fein gutcö Stecht Slbcr

eS n)urbe nidit anerfannt^ er mürbe abgemiefem

®tnfad) abc^eraiefen, unb nicfit eiunial bcfonboriä

t)b]lid) ober fem. ®r, ber fc^öne grilj, beu eben

biefe Heine, unbebeutenbe $rau mit ilirer £ie6e

unb ilircii 33li(fen verfolgt l)attc, ber juUebc

er in biefe troftlofe äUoenSlebenftrage- gejogen

mar ! ^a, ma§ foQte benn baS bebeuten ? S)aS

mar ja uuerprt!

„S^au ä)lüUer, Sie finb mir Sled^enfc^aft

fc^ulbig! Sie l^aben mid^ bemogcii, ^(jre
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SBarum ber fc^önc Srilj ucrflimnii war 9

Sefatintfc^aft px möd^cn, ^F)r bc=

treten. Bit ^obm mä) eingeladen, immer

triebet, @ie jogen ntic^ an @ie l^etan, @ie

übex\d)üitctm mid) mit Slufmcrffanifcitcn, lüic

man fie fonft nur für ben geliebten ^aun
fifaifig l^at . • • oerftel^e nid^t, waS trollten

©ie cigcntlid^ von mir?*

grau 3RüIIer n)ar n>ieber einmal fei^r rotl^

gm^ben unb (dnnte {aum fi^ted^en 90t Ser«

legeui^eit

ly^fa, Sie muffen n>iffen— nomlic^, loeim

id) e§ burcJ)au§ fagen mufS — mir l)abcn

un§ feJ|r gern, mein 3Kanu unb irf), aber

loir finb beibe fo gar nic^t l^übfd^« Unb ba

bad)ten wir, bor ®octor I)at un§ nämlid)

gefagt, iDcire gut für mid^^ mettn id) immer

^imS idft @d|öneiS vot 3(ugen j^ätte^ baS foll

eine gute SBirfung ausüben. Unb luir jiiib

hodt) gar nicf)t fdjön . unb möchten boc^

ein fd^öne§ ^inb • • « nid^t fo mie mit * . *

unb ba bad)tcn tüir, mein 9}(auii unb ic^,

menn mir einen •i)]enfd)en Imnm mürben,

bcr feJ)r fc^on ift, unb ber mäte oiel bei und,

unb id) [äl^e ii^n immer an unb immer miebcri

bafS bann meUeic^t * * /
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so ißattttn ber fc^öne Srtife oetftimmt voai

irSlber ba gibt'^ bod^ einen anbeten 3fu§*

loeg, ber nitl fidlerer ift/ meinte gci^ auf«

muntemb.

,,3(bcr ba^u i[t bod^ ju [pät — unb

id^ liebe meinen 2Jiann/'

,21^ fo/' fagte ber fc^öne unb festen

vtx\ümniL
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Qd) i^attc unerwartet ®elb betommcn

unb ipat infolge bcffen fei^r fröl^Ud^ geftimmt

S)a8 erfte, xoa^ td^ tl^at, n)Qr, baf§ tc^ in baS

näd)ftc Äaffeel)au§ gieng, ein ®lä^d^en ©ognac,

lieber nnb $apier befteOte — unb in oller

(Btle auf einen großen 93ogen Rapier ein luftiges

©d)n)einc^en üor einem ooHen S^ttertroge

j^inmolte* S>aiS foUte n&nlid^ meinen (Seelen«

juftanb Hat unb beufltc^ fttnbge&en. Unter

biefe Qeidi)nnni aber [c^rieb ic^ mit großen

loteinifc^en £ettem ein einjigeS äBort, unb

ba§ l)ie§: ^^SommM"

Siefer 33rief n)urbe burd) einen S)ienft*

mann dn SH^ji befdrbert S>a fie ober, nad^
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meiner Serec^nung, leiue§faG6 vot fünfoiertel

©tunben bei mir eintreffen lonnte^ i^otte id^

(tffo nod^ Qeit im Ueberfluf^.

SSorerft lieg id^ mir nadf man gn^eiten

(Jognac unb ba^ ^Journal Amüsant" geben*

•Jkc^bem ic^ mit beiben fertig geworben xvax,

geftattete id^, laffig unb Domelm^ bafS mir

bcr ?ßiccoIo meinen 5D]autel uinljieug, tüütauf

id^ il^m unb mir auf eine mai^l^aft moi^l«

tl^ätige SBeife imponierte: — id^ gab il^m

nämlid^ jn^anjig ^reujer 3^rin{gelbr

9lun betrat irf) in elegantem Qd)Unbn=

fd}ritt bie neblige Strafe unb n>anbte mic^

ber Stobt entgegen«

3Rein einjiger Gebaute mar; 9ßie Ifönnteft

S)u ®ir je^t um 3)eiu guteö ©ctb eine grofee,

tSftltt^e ?yrenbe bereiten, bie aber bod^ lieber

nic^t ollju tl^euer ju begabten m&re? StnfongS

badE)te id^ an einen ©iamantriug, bann an

einen neuen SBinterrocf mit ?ßelj!ragen, bann

an ein l^albeiS 2>u^enb f&rbiger i^emben, aber

bagu wax ba§ äöettcr bod^ fd^on ju i)evb\t^

lid^t @c^tte§lid^ mad^ten meine (S^ebanten oor

einem großen, Ud^tgetben, pract)tooIIen SSabe«

f^mamm $alt* Unb babei blieb auc^I
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^ emwcb i][|it um ben f|>ottbi(ligen

^etS 9<m eitlem ®ttlben unb fünfzig ^reujern

unb toanberte fei^i; vergnügt oon bannen.

etilem

^eKcatcffcnl^dnblcr 93cfu(f| unb erftanb bafelbft

für fünf unb einen l^albcn ©ulben, fagc fünf

unb einen l^en Ü^ulben folgenbe {oftbare

S)inge: Sine Heine SüdE)[c ©arbincn, eine

fletne 33üd)fe ^ummer^SDIaijoiinaife, brei^ig

S>eta feinften ^rager ©c^inten, jel^n ä)ela

QmpcrialMfe, vitz 3lcpfcl, ein f)albe§ Kilo

SJlalagatrauben unb ÄnacEmanbeln unb fd^UeB*

Iii) eine5löfcl)c Dalmatiner ©elig 30g icf),

mit meinen (3d)ä^cu belaben, weiter unb er=»

reichte nac^ einer l^olben @tunbe glücflic^ meine

netne@lubeimO(T)mp eineSoermttterten^aufeS

in bem ©affcngemirr l^inter bcr ©tcfan^Jirc^e.

^aum bag id^ meinem plumpen, bCauen

Äoc^clofcn ein mentg SBdrme beigebrad)t l^atte,

mar fie auct) fd^on ba, SWi^ji nämlid^. S^ijji

l^ie§ eigentlich älnnunciata unb mar eine füge,

Heine, rabiate ^crfon, bic mir fogufagen wilb

jugelaufen mar; id^ l^atte fie mir ein bifSd^en

ei^gen unb geg&l^mt — unb mit ber ^eit

Derroanbelte fid) unfere S3efanntfd)aft in eine

älrt äSeri^altni^« Shjgi fa^ etmaS erfroren ax^,
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wa^o fein SBuubcr war; crftcn^ rvax e§ voixU

Ivä) tvü^l, jmeitenS wax fte 9leapolttanerin

unb fonnte ftcf) an uufer Ä'liina nod) immer

nic^t gen)öi)ncu, brittenig mar bic Meine etn?0i5

gar )u letä)t gefleibet äRein &ott, idt} fonnte

if)r ntd^t l^elfen; man i[t leibcr gemi3l)uiicf|

nic^t retc^, wenn man nod^ jung ift Unb i>ci^

voax mein %ciSl in jener 3^^**

SJlijjig erfte St)at mar, al§ fie iu^ 3^"^^^^^^

trati bafi^ fie fic^ auf mein 93ett fe^te, fid^ in

alle Sedten, bie fte nur ermif<^en fonnte,

cinmidfelte unb reglos, aber jcii^uellappernb

liegen blieb*

Qd) !)eijte einftmeilen ben Dfen fort-

mäl)renb nad^, baf§ nur fo praiicUe unb

frad^te, unb bedtte langfam unbmit ätafftnement

ben Heincn Spcifctifd). 9^1331 \ai) mir gu,

lange Qät, mit großen, oermunberten Slugcn,

(Snblic^ entfd^lofS fie fic^ gu ftagen: „Qa, fag'

nur, iua§ ift beim cicieiüüd) (o§ tun 2ur?" ^d)

baraiif: „®elb I)ab' ic^ betommeuT' „@clb,

@elbl" fui^r bie Meine auf, marf bie S)eden

mit einem dlnd von fid) unb pflanjtc fid)

lerjengerabe vox mid^ l)in. „(äelb?" Unb

nod^maU l^alb bittenb unb ^alb flägli(^: „&db
i)a\t 35u bcfommen?" — unb bann mel^müti^ig
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ttnb ncMt „unh td) f)aV gor fetttcÄ!* Unb
fie faltete bie ^dnbe, ganj finblid^ unb be*

ntü^, fol^ nrid^ an mit ü^ren gtogett, futen

Äitfd^cnaugen unb njtcbcr^olte: Sitte, bitte,

lieber 53ub — lel^' mir ^rva^. ^dj ioi^V

S)iY iumd, S)u lottnft S>id^ botouf oeclaffen,

Äreugct für .^reujer, gan^ geraif^! S(^au^ td^

ijalf§ ha nimmer au5, bei ®ud)! muf§

ixxtixd, l^inunter, tc^ ftirb ba l^eroben. QdBf

l^abe fd)üM fo fange feine tt)irElid)c Sonne

gefe^cn unb feinen n)irflici)cn blautn Gimmel,

bitte, bitte, ^tlf mit fort!"

„£d)au', iä) mü ^cnnnci'5ä[)Ieu in

ganj Sßcopcl, roa§ 3)u für ein lieber 2)ienfc^

bift, unb mie gut S>u mid^ bel^anbelt l^aft;

fie werben S)id) 9([tc lieb geit)innen, bie l^lama,

ber ^eppo, ber Sambino fogar, SlUe, 2lUe,

unb wenn l^inuntertDmmft, fo fü^m
wir 3)td) auf§ 9J?ecr hitiau^ unb auf ben

Sefup unb ül craU l)in, unb mir merbeu S)ict|

^egen unb SHt f^fc^e in Otl bt<Am unb

SRaccaroui ba^u, unb afte§ merben mir tbun,

ma§ S)u nur miQft, aber mir fort, bitte,

bitte, lieber »ubf
Unb fo plauberte unb f[ef)te fie meiter;

unmer rafc^er in ber 9tebe, immer einbring«

2
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Ud^er, immer i^eifeer unb fci^nfudE)t§T)otIcr.

ftanb bobei, mad^te ein ftäSflxäi^ (S^efic^t^ fagte

,,]a, la" unb „frcilid)'', tl)at red^t felbft«

oerftänblic^, luib roat mix bod) eigentlid^

gon} anbetS jumutl^e* Siedet übelt

,;3a, toatm möd^teft S)u benn ba teifenf''

bemeidtte ic^ ntfil^fam*

^äRorgen, l^eute nod^, je^t gleid^, e§ gel^t

ja aus, ber ©iljug \af)xt crft um gef)u, mir

^en alfo faft brci ©tunben Qüt wt uni,

bci§ genügt bod^ für oSeiSI SReinft £u nic^t

aud)?"

i^atte nur ein fio|)fnid(en olä Stntmort

„3Bci§t S)u/' fui^r fie bann berui^igt unb

fröl^icl fort, ^ba lönnen» mit fogar gefd^wtnb

nod^ ctmag offen, bann gc^en mir nac^l^au^^

gu mit, unb paden» ^ßacfcn!" Unb babeipafd^te

fie in bie ^änbe. i^ab' nid^t oiet, n»it

finb fdt)nell bamit fertig, bann faxten wii auf

ben ©übba^nfiof, fdE)ön befd)eiben mit ber

%tw(imcai, bafiS S>u nid^t fooiel für mid^ auS«

gtbfl, mci§t, unb barm, bann . . , . O, 3)u

lieber, lieber ^enfc^/' unterbrad) fie plo^Ud^

t^re 9iebe, marf fid^ mir an ben ^ott unb
füf§tc mir SWunb, 2lugen^ Söangen, ^aare«
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@tttn, 9la{e, Oi^ten^ Satt, wolfxn fte nur

langen fonntc*

^Unb ift S)ir ipirflic^ ©rnft/' fd)ric

fie je^t n>ieber auf, „unb S>u beteuft eS nid^t,

iinb e§ ift S)ir md)t leib um ba§ tjiele ®elb?

0, xdi hmxV 3)it, banf ®ir!"

äSit festen unS ju £ifc^.

Sic a§ unb txant, plaubcrte, lachte unb

fang, futj, fie voav ein glücflic^e^ ttuib. ^^d^

abet ag unb Itant nid^tS, fa^ fte an unb

f(f)Ti)ieg,

atbcr ba§ bcmcrtte fic gar nid^t ;,5lBct§t

2>u, ic^ l^ab' in ben legten £agen fo mel

oom ^leer unb nou 3leapel o^eträumt, auc^

bic SJJabonna ift mit im Staum erfd^iencn

unb i^at mit gemintt.^ @ie{)ft S)u, baS ift eiS,

bic Sräumc tieften micJ) fitnnrttct, bic ftnb

fc^ulb, — 3)u, eigentiid) ^ab* ic^ 3)ic^ gauj

Heb ge{)abt, S>u matft immet fo nett mit mit

unb gar fo (^ut, ®u l^aft mid^ nie, wie man
bei ®uc^ fagt, „feficrt" l älber ein bifferl lang*

meilig n)atft S)u aud^ tmb gar )u etnftt)aft.

3)u l^aft nie gcIödE|t beim fiüffen, nic^t ein

einjigeSmol, fo lang' id^ S)ic^ tenne, unb

id^ l^ab' baS fo gern, mm man beim Hüffen

lac^t!''
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Unb fie ttmit em gto§ed (älod 2)(ilma«

tixxtx auf ritten Qu^ au§»

bemertte ftc emftl^aft, „txa%\t S)u tittdi l^alt

inä (£oupe, unb bort fcf)Iaf' ic^ mic^ fc^ou

aus, auf bei; langen %ai)xtJ*

@S war mittlerweile etwa^ fpät geworben;

fpraitg bie Xteppe loorattiS l^inuttter, l^olte

fc^neU einen (Sinfpänner, naf^m nodE| in ber

@ile ein paar ^uberofen mit, baS waren

il^te £ieb(ing§6lumett, unb führte fie nadt/^

^aufc, juiu (iuipacfen.

Qn breioiertel ©tunbcn waren wir fertic^.

2Bir l^atten nod) mel)r al^ eine Stunbe bi^

Dir W>^^xt be§ ^uge^* £angfatn giengen iDit

über bie JRiugftrafec ,^ur Glij'abcttjbrücfe.

Sliäji war in rofigfter Stunmung. Sie nidtc

ben aRottumentoIbauten graoitaüfcl^ |u, warf

bcm ehernen £d)iller*©tanbbilb ein iiu[ö=

]^änbd)en i^inauf, furj, fie war feiig unb über»

tnfitl^ig. Sei ber (SlifabeH^btüife befttegen tott

linebot einen äßagcn unb fuhren bem ©üb=

bo^n^of iu«

2Sic eine fleinc, fd)uuvrcnbc, fd^warje

jfa^e fc^miegte fie fic^ mir in ber Dämmerung
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beSSäiageii;^ gärtUcti an, ftrcic^eltc uut^füf^tc mir

äGBangett unb ^änbe^ atteiS lod^enb unb tinblitl^

n)ie'§ iJ)rc Slrt, uiib tl^rc qroftcn, biuiFlcn

?luc\cu funfcltcn unb bligten babei wie giöei

glul^be ^l^ten. äBit tarnen fc^on nac^ bem

crften ßdiiten. S)cr ftöftcr raar bcreit^^ vom

Sicnftmaun, ber it)u hergebracht i)atU, auf«

gegeben worben, bie ®orge fie( olfo n»eg*

3n)eitei^ £äuten, einftetgenl 3Rit einem

Sa^ n)ar bie kleine im SBaggon
; fie at^mete

auf, wie erlöst l beinahe mäxm voix ju fpot

getommen; S)Ur baS n>are fc^ecKid^ gemefem^

„Qd) xvdxc gcftorben/' ocrfid)erte fie mir,

„nienn id^ niK^ eine 9tad^t hatte l^ier bleiben

mfiffen/

„aiber S)Up h^t* einmal," begann fte

plöglich, ffHJaö lülrft S)u je^t inadjcu, lüenn

S>u miifi nicht h^ft? S)u barfft nicht attein

bleiben, h^^f* 2)u, 5)u nuifst ^irf) um eine

anbete flcinc greunbin umfchcu! 'HH i^tS)u,"

fuhr fie bann altilug fott^ »rgetabe Xhi barfft

md)t allein bleiben. S^u bifr ciunial fo ein

SDlenfchr 2)u mirft bann gleich fo mclanchoUfch

unb 2)a fam iht pto^lich eine ^bee

:

„S)tt, ba höft S)u," unb fic jog eine S^ube*
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rofe au§ bcm Keinen iiluteuftiau^, bcn td^

i^r ge)c^en£t i^otte, M nimm, bie fd^enf td^

nrieber^ unb bie Sitberofc gtbft ®u bcr

®rften, bic nac^ mir 3)id^ roiebcr füf^t, al§

ein ^eid^en S>einer £iebe, ja? S>0(i^ eil' 2)id^,

mein JBub, ®u weißt, t^ertpelfte 33lumen
tamx man nidijt perfd^enJcn»"

»ritte« fifiwten! ^omfignalc, ein fc^riCcr

?ßfiff, bann fc^n)ere§ SRoaen.

„Slapoli, Slapolil** [c^ireit Sligai jubeTtib,

ein Diicfeii uodE) ju mir ]()erüber, ein SBinten

il^rer fügen, jarten ^änbe unb ein l^aftige«

,,Addio« — unb fc^on ift fic fort SRic^t ein-

mal am f^enfter mar fie mcl^r ju feigen. Qd)

ftanb reglos, bi§ boS le^te rottfe £id^t bei^

3uge8 in ber Slad^t ocrfd^manb — bann
manbte id^ mic^ jum ©el^en.
«

fiangfam fcfiritt id) bic öbe Stßcegaffe

hinunter, langfam burd) bie fc^kfenbe ©tabt

nad^l^aufe; mübe ftteg icf) ju meinet Stube
empor unb machte ßid^t.

9fd^ roor nid^t mc^r fo frol^Iid) wie oor

fünf ©tunben, ber 33abefd}mamm mad^te mir

gar (eine f^freube mel^r. ätber i^ungrig nm
ic^ bod^* -Qd^ fe^tc und) 2:ifd), ben
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tieften bed aßoi^leS. älbet ber @c^inten toor

Dcrfaljcn, ber £)iunmer trat \amx, ba§ Od
ber ©arbiuen ransig, @d^lic§Itcf| traten mit

gor ifyc&nen in bie ätugetu (SineS aemen,

iDegenl SQai; baS nU^t

immm?
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Wem Ixamn altern .



IDemt %tmtn aäm .

.

lüar ii^r im ^aufe einer befrcunbeten

Samttie DorgefteQt toorben, ober id^ i^e fie

bamal§ n\i)i fonberlidE) bcadE)tet — fte xoat

ttic^t jung iiub aud^ ni(^t \)\xb\6). ^6) l^örte

lool^l, bafd fie ganj gefd^ett fei uttb bafd man
vernünftig mit \\)x plaubern fonne, aber id^

][|atte an jenem älbetib burc^auS leine £u)t,

vernünftig plaubem^ fonbem jog ^ r>cx,

mid) an ein paar junge 3Jläbdt)en gen)öf)nlict)er

älrt anjufc^liegen unb ü^nen bie &out ju

fd^neiben* mar unvernünftig — aber

vergnügt.

(Einige Sßod^en fpfiter traf id^ bie S)ame

mieber auf einem ^auSbattr ^ ttoU^«
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gebtungcu bcfud)en muffte; fie wax als 33c*

gleiterin einer Slici^te ann>efenb* äln ienem

ätbenb l^atte tc^ n>eber £uft jum S^anjen nod^

^lun (Sourfc^nciben, unb fo crfd^ien mit 3^^^^

'ißaulinc — fo i^iefe jene S)ante — gerobeju

aß rettcnbcr ©ngeL

Sie tüar auc^ bei näl)crcr öcfid^tigung

nid^t hüb\di, ict| fanb tein S)etaU in il^rem

®e[id)t, ha§ mid) iiöcubiine cnt,3Ücftc, aber

bafür blatte )ie fel;r fd^öne i^änbe unb eine

@timnte von ber älrt, mie i<^ fie liebe: tief

unb Uxd)t umflort. Hud) fpradi fie lanqfam,

ipte leicht ermübet^ nic^t fo gefc^madloi fc^neU

unb l^ufc^ettb^ nrie bte meiften mtberen %tomn
— fie gefiel mir. Slber jimg mar fie qettjifi

nid^t mei^r^ ic^ fc^ä^te auf (&nbe ber ä)rei^igr

unb an ben Sd^Iafen §cigte il^r ^aar etnuiS

mic einen grauen Schimmer* Qd) lie§ mi(f|

an il^rer Seite nieber unb em)>fing einen

9K(f, l^alb (Srftounen, l^alb ehooS wie 2)ant«

barfeit*

„Sie finb nic^t bei ben jungen WläM)eni

9lbcr Sie mcrben bebauem.*

^d) ermibertc mit einer mel^r alä banalen

Xrtigteit Srrau $auline no^m bie $l^rafe

entgegen, al^ i^örte fic fie jum erftenmale,
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t(f) tDuffitc ii)irflic^ uic^t, nmö ic^ mir btntm

foQte: voax biefe lad^lnbe äRieite @mft ober

^Qi^onic. ®ie ^rau begann niicf) tntcrcfficren.

^attc midi an i^rer Seite nieber«

gelaffen tiitb ^lauberte mit il^ n>eiter. S)ad

l^eißt, td) plaubettc imb ftc Iiörtc mir .^lu ^ct)

ii>eig i^eute nic^t me^r, lOODon ic^ bamalS

f:pra(^p tc^ lieg jjebeitfaQS bet @timmung be§

9tugenblicfe^ [reien Sauf unb ad)tete nid)t

berä&orte, in benen fieäludbntcE fuc^te. ^d)

fai^ nur immer ^rau 'iPaitline an unb bt-

ftounte bcn eigeut]^ümlid)cn 2lu§brurf, ben

\fyc ®efic^t gen>ann. @S n^ar^ atö ob bte

^genb langfam barauf jurücffel^rtc. Qtjx

3lugc Icu^tctc feltfam unb freubig. ©ig roar,

als ob etmoi^ avu^ ü^r i^eroorbrec^en mochte

— aber äng[tUc^ jÖgcrtc ....
®ie Srau interefficrte mid) iimucr mel^r.

begann über fie nad^jubenten: roaS mufi^te

id) i-^oii il^r? ^d) erinnerte und), man Ijatte

mix gejagt, fic l)atte jung qcl)eiratct, erneu

jtfmlic^ bejal^rten äRann« S)ie[er SOlann mau
furj nac^ t^oll^ogcner (Sl&c fd)TDer crfranft,

fie i^ätte i^n gepflegt Qa^re um Qdt)xe, ftill

itnb treu. fei nid^t anaune^men, baf^ fie

i^u geliebt l^ätte — aber ü^re gan^e ^^^genb
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Opfer gefallen. i£tu freui)lo{eS^ vcttxamxt^

ätbextf alfo — fein ©onncnftral^I, xmc immer
qraue§, ftumpfeä ^n)teUd)t. (Sin ficben, ba§

fein £eben wat — arme i^rau ^^aulinel

Ratten meine traurigen ®ebanfen ben

%on meiner Stebc gefärbt, mar c§ Qnftinct,

äll^nung, id^ mei§ e§ nid^t — aber plo^lid^

untcrbratf) fic midj, unb mit ber Äopfmenbmtg^

bie ü^r eigent^ünxUd) mar, unb mit bem PoUen

ätugenauffc^Iagr ber wn unten tom, fragte

fie mid): „©ie miffen um mein fieben unb
— bemitleiden mic^? 2)a§ muffen Sie ni^t

tl^um — aiUerbingä — befonberä glüctlic^ bin

irf) nicf)t gemefcn, aber", fügte fie mä) einer

^aufc f)ingu, — „oud} nid^t befonber§ un«

glüctlid). S)aiS £eben fpann fic^ eben l^tn^

5Eag für Sag immer ba§ ®leid^e, ic^ nergafe,

baf^ id^ lebte, td) n)uf^te eigentlid) gar nid^tS

x>on mir* ^äu^lidt^e $flid^ten unb tränten*

pflcc^e lülltcu bcn 2^ag avß, unb id) wat

immer fo miibe — bafS id^ im näd^ftbeften

@effel einfc^liefr menn id^ gerabe nid^ti^ gu

tl)un i^atte. Unb mcnn td) einmal an bie

Straße fam, fo muffte ic^ aud) nid)t^ pon

mir^ ba fog id) ein paar Sltl^emgüge frifc^e
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£uft, toud^te bie ätugen in boS &x&n ber

S^Äune ober in bie SSoffen unb lebte ein

paar SSiertelftunben tein förperlid^ auf* Unb
bog toor ganj genug — aber je^t, voo id^

footcl freie 3^it ^ßflid^ten f)abc^

it^tf wo mein armer 3Jlann tobt ift

„fEixt leben @ie je^t, gnäbige ^^au?^

fragte id) fte leife.

tt^t^, je^t/' roieberi^oUc fie nac^benflic^^

mit einem Iei(^ten Seufjet^ „jd^lt ift e§ mel

traurigw: mit mir befteÖt al§ bamal^. ©te

bürfen mtcf) nid^t an^lad^en, cS ift fo fonber»

bar^ id^ tämpfe jja aud^ bagegen an unb t)et>

fpotte mid^ felber — aber i(i) fann ba§

aud^ nid)t immer, mand^mal ift c§ ftärJer

ote idE> — feilen ©ie, mein ©eful^I betrügt

mtdf) — e§ fommt mir vox, al§ ob id^ auf

emmal aufmachen würbe, au§ einem langen

©d^laf — al§ ob bie gauacn, Ickten Qfal^re

nid^t gemcfcu lodren, al^ob icf) eben auf{)örte,

ßinb ju fein — unb anficnge, atö enoad^fenc^

aJlfib^en in geltem ®S ift ein fo feltfamer

3Biberfpr ud) tc^ bin ja nid^t mel^r

jung, ic^ meifel ©ie fe^en boc^ felbft, mein
Oefid^t unb mein ^aor, td^ belüge midE) nid^t,

weife genau, mie ic^ au^fe^e, aber biefer
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Striefpalt " ©8 fc^üttcUc )ie Icifc unb

il)tc S^afenflüsel bebten*— ,,S)iefet ^tDiefiKiIt''

— nnb leifcr [ügte fie Ijiu^u; „Xiefo^B plol^Ud)o

%etlaugen, biefe @el^nfuc^t mdj irgeub einer

®Iuctfelig{eitr von ber man m<^t n^etg^ wie

fie l^etßt unb roortn fte beftel^t — fo muf§

ein SWäbc^cn cmpfxnben, roenn ganj jung

ift unb ben f^l^Ung in ben ®ltebem ol^*

Unb i(f) bin bocf) alt!" •

.

. Unb ganj ^)x^\^o§

unb mit neti^fc^enbei: Stimme fügte fie bei:

^Stber id^ tonn ja, tonn ia nid^ bafür, unb

ic^ \ds)ämt mi(^ auti^, ober ^ ift nun einmal

SSit fd^miegen b^e*

$(o^lic^ aber raffte fie fic^ mpct, ftttd^

fic^ mit bcm ^anbrücfen energifd) über bic

feuchten klugen: ift eigentlich imoet«

antmotttic^ von mir^ folc^e 2)inge auSjpt-

pfaubcru, einem SlJJanne, ben man taum fennt,

foldje (£onceffionen ju mad^en^ aber idj mci§

felbft nic^t red^t, miefo ba§ tarn — id^ glaube,

xä) miif§te gar nid)t mdjx, baf§ Sie ba finb

— e§ mar mic ein lautei S)enten. äJerjeü^cn

€ie mir meine fd^ad^e @tunbe unb fdimeigen

€ie barüber/'
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@ie xocßtt fid^ eü^ebtOf id^ brudte fte

Icife tu bcu ^^'^^it^'^il jucüd; „bleiben Sie,

bitte, gnabtge \^xavu"

äißieber fd)n>tegen tmr beibe*

®tcfe feltfamc 9Wifcf)ung von müber 9leife

amb ünbUc^er älaü)etät ^atte inic^ mertn)ütbig

ergriffen, bic tJtau erfd^ten mir plo^lid^ in

einem anbeten £id^t, mie ein neuentbedte^

äBefen* — 3>ntä) meine @eele riefelte unb

raufd^te eS bal)in, ein warmer ©trom, eS

gmang mid^, bie älugen ju fc^Uefeen unb tief,

tief älti^em )u Idolen* nm\2U nnenbUd^

fü§ fein, gerabe fold^ eine %xan baB ®Iüdt

gu lei)ren. muffte eine fiebembe ^aft, eine

rttl^lofe SSpcärVißtit in ermad^en, baiS ®efü^t

muffte fie überftrömcn, mit braufeixber ®e=

malt, wie ber SRegen bie oerbnrftenben %dbet
— mare ein gangeS, longei^ 3Renfd^enleben

,^ufammenq[ebrduiit m eine Tyrift uoii iagcn . •

.

i^alb -Subel, i^olb äi>e^, äüet), baf^ e§ fo fpöt

ge!ommen, baS ®ttidt, unb :^el, bafS eS

bod^ gctommenl" 9Jletnc ©timme Hanq I)etfer,

oliS id^ 2U reben begann* 3^1^^ (^)tauuen,

tiefe Stngft, ]^ct§e§ (grrotl^en glitt über ü^r

(äefi^t, mie abn)ef)renb crl)ob fie bie ^änbe,

ober eS bebte boc^ mie eine leife, fdE^am^afte

8
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SBenn ^auen aCtetn . • .

$ipeube aus ü^rer Stimme^ old fie mit ent«

qcgenftammeltc: ,,0 nein, o nein, ba§ bürfcii

oie nic^t glauben, bas nic^t, ba§ l^abc ic^

uic^t gen)oUt, fo bürfen Sic meine äBorte

nid)t aufraffen, 0, icf) I)ätte md)i vcbcii fofleiu"—
Qäi roax fc^r cmft unb fc^r erregt

gemorben unb begomt leife^ aber leiben»»

fdjajtltd): „DJIctuc iicbe, c^täbigc grau, wir

woüm reben, ^erj jum ^erjen, n)olleu (k^n-

Dention unb fogenannte gute (Srjiel^ung im^
geffen, 33efenntnt§ um S3efcnntni§. Sic t)abcn

gefprod)en, unter einem bunßen^^i^^^nge, i^alb

n>ittento§, Sie mufften fpred^en« @§ mar mie

eine 2ü}nung in QI)ncn, baf§ her 3lugenbltcf

getommen fei^ ber über ^i^r Sc^idfol ent«

fd^eibet Sßol^lan, l^ören Sie mid^: jung unb

alt mie Sie bin aud) id^, id) l^abe gelebt,

ic^ l^obe (Erinnerungen^ als menn id^ taufenb

^al^te gal^lte — aber tro^ aflebem, id^ mei§

nid^t eine Stunbe, uou ber ic^ fagen tonnte,

fie ptte meine Sel^nfud^tr meinen junger
nad) jenen legten, ticfftcn, faum gcal|nten

^drtlid)ieiten gefliEt — idt) l^abe nod^ immer

ba§ @eful^ (üä ^otte ic^ niemals geliebt . .

.

-ffiir taugen 3ufainmen/' — Unb idj crfaf^te

tl^re ^anb. Sie lieg fie mir unb foi^ mid^ an.
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5i>enn grauen aUern ... 35

ein nwtig glücfltc^, ein lüentg trauric^, ein

n)enig ungläubig. S)ann fc^ütteUe fie bm
Jtopf wetb lächelte leife»

„©IC glauben, mic^ gu lieben? Sßtetteic^t

ift voai)x aber Dielletc^t ift auc^ nut

eme ebebimti^ige Biegung ober eine JBoune

^^l&rer 5Ren>en? ^rf) bin eine alte %taUf an

Q})nm gemeffenl Mot)l, mein |>er^ ift ein

wenig hatd, bcß gab id^ ju, ober Sie t&nnm
e§ ni(i)t feilen — ba§ muf§ ron felbft qut

n)erben* (Sin paar ^ai^re noc^ unb mein ^erj

wirb mir nad^gcoltert fein» — Sann bin id^

aud^ iDicber gefunb."

yäOßenn ict) aber «^l^nen nad)gäbe, glauben

Sie m(S)t, bafö tcf) ba crft fo eigent[i(i^ erfranlen

n)ürbe? — Unb fogar läd^erltd) fönnte id^

am (£nbe merben« 2) e r @d^lufS märe bitterr

glauben Sie mit."

„kommen ©ie, mein greunb, tanken mir

eine el^rbare OuobriQe mitfammen, aber teinen

toQen äBaljer, unb fiired^en nrir t)on guter

t5reunbfd)aft, aber nid^t von Siebe. Eommeu
©ie, bemeifen Sie mir SSemunft»"

Slber id^ rül^rte mid^ nid^t von ber Stelle»

Ser ©alon n)ax leer unb l^albbunfel, mir

maren gefc^ü^t — id^ {ufste fie leibenfd^aftUc^.
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36 fQtnn grauen altem . . .

©ie trurbc mci)t ergürnt; einen 5Dlomeut lang

lag fic rul)tg an meiner SBruft unb ertrug

meine S)ann bog fie fid^ jutuct,

ilire Singen f(flimmerten fcud^t

(»©ic finb ein lieber, tl^Srictiter äRenfd^*''

VLvb ttaäi einer $aufe fttgte fie i^inju: „^a,

TOer feine gute (Srjiei^ung nergeffen Jönnte

unb ben fSJtuÜ) fänbe, auc^ tl^öric^t unb glücCltct)

3tt fein! — 3*genb ein bummeS 9Beib ]avS

bem aSotte l^at hoä) beffer oiß uufecein^/
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Wk mm Wniftit fSit^t

t)Oti Stttöttufft tottt eine giftet«

Itc^c i^tau. ©ie I)attc einen Sülaun, ber ftc

Uebte, fie toor teic^, fie i^atte )t9et entjucfenbc

Äinber — ftc I)atte aud^ einen Salon, ber

glönjcnb befuc^t war. 2Ber nidE)t ber pifantcn

unb amufonten ^attdfrou ^iebe tarn, ber

tarn ben anrocfcnben Sünftlern ^uUebe ober

tpeil er gefeiten loerben tPoUte ober ber treffe

[id)en @CfW^nS loegen. ^eber l^atte 9ermit£^«

lirf) einen anberen öeraeggrunb. 3lbcr bie

(^rünbe finb ja tptrilk^ gUu^iltig, bie

SRenfd^en temetv ber Salon nnir beinoi^ ju

eng, alle fäffen, unb bie 33erüf)mt]^eiten

anf»>yii^leny bie gaftlid» l^ier )ufammen{ameni.



40 j©te man SDltnifter fängt

roat fci^led^terbingS unmoglicf), man mga^
ininiet; bie ^dlfte*

2lbcr einen Sd)mcrj gab e§ bod^, ber

bie gludClid^e t^au nie oetlieg, ber ü^e be«

ft&nbtge ©orgc rvax, ber bie bunSen Äugen«

brauen bi^meilen ganj bebenflic^ unb be«

broi^lid^ jufammenfd^ob: ^ ifycm @alim

i^erfel^rtcn ^nftler unb ®elel^rte, ©d^aufpieler

unb Sanquier^, Dfficiere unb Staatsbeamte^

ed^te unb manchmal aud^ i^olbed^te älrifto*

fraten, aber iioi] aller l)ci§en S3cinü]^ungen:

ein tt)irHid)er, amtierenber SJlinifter i^atte bie

Sd^eQe il^eS ^aufeS nod^ nid^t uberfd^ritten,

ba§ wax ber grofee Sd^merj il^re^ jungen

4^ebenS*

3Ba^ ]üx ^reubcu i^atte [ie nict)t fd^on

ertebt 3f^r @alon nm ber einaige, ben ber

©ultan von Qfo^ote bcfucfit l^atte. S)er uer*

ftorbene iiaifer x>on ^rafilien i^atte ü^re

iftinberfrou auf offener Strafte angefprorfien,

um ju fragen, n)cr bie glüci:iid)c ^Sefiljerin

ber }mei ret)enben SBobqd fei 2)ie ^inberfrau

:^atte SluSfunft gegeben — unb am onberen

SOtorgen bxadjtm Äinber unb SJlutter bem

^oifer Don ^rafilien eine fpantone ^utbigung^
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^te man iD^inifter fangt 41

als er fein ^otel ^erlieg — bie ganje ©tabt

^piadi) bapoiu

Sold^c ©acf|en l^atte bic fc{}önc %xau

. . fd^on erlebt, aber ein 2Jiinifter ipar boc^ noä)

mäjit in il^rem ©alon gewefen.

Slber ein 3Jlinifter benit . . uub eine

fd^one 5rau Icntt, tJorauSgefe^t, baf§ fie fing

ift, xinb bie afcf)bIonbe ^olin mit ben bunflen

Slugen wax fogar raffiniert, n)enn i^r @abn
in iJrage lattu

@S roat am Slbenb ber erften äleboute

im Cpcrnf)au§; natürlid^ mar %tan von

9J?anuffi bort, im fd^margen Somiuo, bie

äßoSte 90t bem (^efid^t O, fie l^atte filr

bicfen 3Ibeub bic glän^eubfteu SJorbcrcituuqcu

getroffeti. Sie muffte mn jcbcm Ühuifter

dnmS, fie l^atte ü^re jai^lteid^en 8efannt«

fd^aften auf ba^ ®rüublid)ftc au^gcnütjt. Sie

roQx beffer informiert al§ ber (S^i^ef ber $oUjei«

vemaltung. @ie n>ufiSte t)im legitimen unb

illegitimen 93ejief)ungeu — fie wax iiuftanbe,

^el^n fjamilien ungUidElii^ ju mad)en, jcbc

Rettung l^ätte fie gum 93el^ecrfd^er ber Shtbrtt

,,2lu§ ber ®cfcllf(^aft" gemad^)t, menn fie bie

älbfic^t oerrat^en i^dtte, inbiScret toerben.
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Sie toax fd^r aufgeregt äßenn je^t am
(Silbe fein Sffltnifter auf bie SReboute fonimt?

SBoS bann? 2)auu toar ti^r $lan auf ^lonate

l^inauS Deteitelt

@ie fafste $o^en bei ber gro§en t^ontoine

im 3Rittett>unft beS Saalc^; f)ier mufStenfie

üorbcifommcii, bie 3Jlinifter» Sie wartete mit

ttD|)fenbem ^erjetu @ie mar offenbar ju frül^

gcfommeu — e§ f(i)ciut, bafiS 2Jliuifter nid^t

vox 7^12 Ui^r auftauchen* 2Üfo (Sebulb, nur

bie i^affung nid|t verloren. 2)a . « « eS gab

xtjX einen 'Ivucf, i>a wat ein 3Jliuifter — ba§

ift ber ®raf Scf)öttftein, ber Oftifti^minifter • .

@oQte fie il^n fragen^ moiS bai^ für ein ®e«

fül^l war, nmiid), al§ er buid) bic cinfamftcn

Sltteen be^ cnglilc^eu ©artend promenierte mit

einer 2)ame, bie nid^t feine ^rau mar, unb

eine ®amc begegnete, bic feine %van wax,

auc^ nu^t aUcin. SoUte fie ben ^uftijmintfter

barum fragen?

@ie fanb nid^ ben fälväSi, er foi^ fo finfter

au3, er UfSt fie am (Enbe tö^ l&d^elnb ob«

foEetu

Sic miU lieber war ten, ein anbererSfliniflet

mere ü^r lieber; am be[ten märe ber i^tnan^
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Sßte man S^Kniflev fftngt 43

mtntfter, ber ift bütgerlid^et ^ertunft « * *

Sie tuartet lieber noci^ ein 3Beil(i)en.

S)cr ficine elegante ^etr mit bem fran*

j&ftfd^en @t>i^barte unb ben bunKen Slugen

— ba§ ift ^arqut^ S^anoj^i, ber $anbel8«

mtnifter, von bem n)ei§ fic aud) fo man(f)e§ . . •

@ie beobad^tet, fte incuft, er tofacft bie älugen

nod) red)!:^ uub Iiiif)^, er fd)eint üeri'^uügt, gar

nid)t fo abipetfenb, fte wiü e§ tüageu. Sic

oetlogt il^ten Stanbpla^, fte fturjt fid^ in ba§

n»ogenbe9Jlenfci^enmeer, fiernbcrt bemSJJarqni^

nac^. ©ie i^at il^n errei(^t, fie wagt e^, fie

f)ängt fid| pxttmdiäi an feinen Htm, boS J^erj

flopft if)r ,^n)ar ß^^fp^'^'^f^cn, aber bie

anaSte mac^t t^n, i^r greift bleibt i^ea, ber

(SrobetunsSFampf beginnt.

„®ycellenj — finb mir nid^t bJfe?*

0, fte weis entjfidfenb ju ploubetU; fo

ongenel^m gcfäfirlid^ — tinb bann ipieber fo

unfd^ulbig* Unb moS fie allein n)ei§ « « •

SBer bai^ nur fein lonn?

Unb biefe grau lennt man nid^t! (£r

möd^te l^erauSbetommen, vott fie ift, tme fte

— flft muf§ feinen Ätetfen, ben beften

Äreifen, anget)ören. ©oUte fie ü^re ©timme
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44 SSie man Miniftev f&tigt

DcrfteEen? Qft ba§ am @nbc boc^ bic fleiue

(Stoofin 9B(abicta? Süet polnifd^e ä(ccent, bet

man6)mal im S^ou bcr iRebe gan?| Iei[e auf^

fc^immcrt * • • ©jccUeuj i[t abfolut feine

tattt 9l€itaxx, man ift bod^ ttoKenifci^er S(b«

ftaminuna[, ©reellen?^ TDtrb inuner ent^Mmbn
— er tüi^t begeiftert beti fc^malcii iStreiten

^aut am oberen @nbe bed ^onbfc^ttl^d.

,,D, id) muf§ Sie roieberfel^en, Sie [d^öne,

bejaubernbe, tleine ä)amel''

^SBol^er n)iffen@ie, bafS tc^fd^dn bin?*

„SH), ba§ fpürt man, ba§ al^nt man/'

iy^fo@iemdd^tenmid^ n)ieberfe]^en?''3>^re

©timmc jittert t>ot (Srrcgung, fo nal^e ftef)t

fie ber ©rfütlung if)re!g l^cifeeften SBuufd)e^

— nur je^t ben ^opf nid^t verUeren. @ie

fül)lt feinen Reißen SCt^em, er l^fitt tl^re ^onbe

in ben [einen, feine Siafenflügel jittern —
er ift n>irtUd^ nod^ ein intereffanter Mann,
ber ^err 5D]uüfter.

„£}, ic^ xod^f Sie finb ein SJlann von

&jitt; @ie werben mid^ in teine 93erlegenl^eit

bringen— Sic loerben fd)iucigen, uidjt fragen

— ja, iperben Sic ?^'

fd^n)3rc, 3»^nen jn folgen, wie ein

Äinb."
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Sie man ^iniitei; fängt 45

„9llfö gut; t)eute tft 3)ien§tag, ^onnabenb
tommen Sie 9ieiSnerfteoie 21, bort ift ber
tfidtmattige Singong in meine 23ütjuung, ein

©teuer wixb Sie etwaxtm uub füllten— um
9 Ui^ic« äBoOen Sie? ^nnen Sie?''

werbe fönneu, um jeben ^rei§/
,,®ut, (SfceQenj, unb 8ie üerfprec^en mir,

bis ©onnobenb nic|t ju forfd^en, in mdäft»
Sorberl^cmf ber ©iugauc^ in ber Slei^nerftra^e

filiert unb n>er bort mo^nt?"

i^aittd^l bog, meine fü§e, füge S)ame.^
„&ut, bann erwarte id) Sie— unb fd^eibe

ie^t, ict) niufg fort — ©oC ic^ Q^nm »er-
raupen, bafS ic^ nur ^l^retoiaen überfiaupt
fam?*

i^Unb ba§ fagen Sie mir ieit im
©dielben?«

„^d) will e§ ^fttteu Souuabenb bemeifem
S3iS bal^in — leben Sie moi^I unb oergeffen
©te mid^ nic^tl''

S)er SMinifter legte noct) bie ^anb be»
tl^euerub auf fein ^erj, ober bie S)ame wat
bereits im ©emul^l ©erfc^njunben — er ujar
aüeiu,

,
^icf), wax baS eine retaenbe Stunbe—

aber ©onnabcnb, mte fd^on wirb ba^ Sonn«
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46 Sie man S^anifter f&iigt

übmb Wethen. (Sr f(i)lof§ für Secunben feine

^lut^en, riefelte il^m xüaxm burd^ btc

@eeUr feine äRuSteln bel^nten fid^* S)iefe

Stuc;eii, biefcv ,^iUcrube S^on ber ©timme, xt>a§

für eine ^üttc von >^Qxüid)hit muf§ biefeS

äSeib fpenben tonnen. Unb n)te fie teben

fanu, roie flug unb fein, wie fd^alfl^aft unb

flrojiö^.

Unb fie liebt mid), t)ie(teict|t fd^on feif

3)Joiiaten, unb id) gicnq an xi)r vorbei,

ai^nungSloS, blinb* D n)ie bumnx mau manc^«

mal ift, wie buntm! 3lber ©onnabenb!

Sonnabenb um adcjt Ut)r bereite üeiiieß

ber ^err SRinifter 3)tarqui^ äSanojui fein

^alai§ — au %u^, er t)atte ntd^t bie ®d>ulbr

rui^ig im SBagcn ju fi^en, er fonnte über*

i)(tixpt nidE|t mel^r jul^aufe au^l^alten. ä3ereitö

um l^alb neun irrte er wie ein verliebter

^^üngltng um ben ^dufermürfel, beffen eine

€eite bie 9leiiSnerftrage bilbete« Ud^f bief^

©trafseu waxm alle fo iinangenclju; belebt,

ba war eine ganje gront erleud)tet, ba mufäte

eine gtoge @oitee fein* @in äBagen nod^ bem

anberen bonnerte an il^m corüber*

aOSeun mid) nur tein SieJanutcr i^ier fielet,

iii xoSxe unfterblid^ blamiert.
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ß;r fdjlug ben Siucftrai-^cii in bie .öö^C-

@]; tDac auf teiber uniU^eiib; tpie

tonn man nur fo fein^ einet S>ame megen,

bic man ntd^t einmal olme Saruc iiefcl)cn l^at

aber e§ mar fem gen)ö^niid)e^ älbeu-

teuer, bicfe§ f(i)öne, aparte ®ef(f)öpf, ba§ fidf

iiad) iljiu nerje^rtc ....
Teufel, mar eS benn noc^ ni^t neun

UI|r? ^a, enblid) bod^. @r trat anS ®ttter

be§ |)aufc§. 3)er Liener unirrcte bereit^; er

grüßte fc^meigenb unb folgte* gteng burc^

bunKe Korribore über eine fd^male Sreppe,

offenbar aUe^ für feine @id}erl)cu, i)a\ß er

nid^t gefe^en mürbe. @r mar gufrieben, biefe

a3orfidt)t gefiel il^m*

S)er Liener l^atte il^n in ein l^albbuntle^

@emad^ gefiii^rt: ^itte meUeic^t l^ier abjutegen*

(St t^at e§. 2)er Siener öffnete bie Sl^üre

eines anfto^enben Sabinets, i>a^ i)clL erleu(f)tet

mar^ er fdiritt bereits auf eine meitere %f}üc

3u. Slber l^inter biefer X^)nv f(ang e§ mie

oon meu)ci)lid)en Stimmen* Sod) er t)atte

leine 3^it meij/t, ju fragen^ benn fc^on {fatte

ber ®icuer bie Xi)ia aufgeriffen uni) vtef in

ben menfct)enerfüllten Saal mit bröl^iicuber

@timme: jySetne %ceQen} äßarquüS äSanojji''
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48 ^S&\z man SDUuiftet fängt

93Icnbcnb f(f)ön unb mit Itcbcn^tDÜrbigcm

£äd)eln tauid)tc ü)m eine S)amc entgegen unb

begrüßte ü^n atö ^au^ftatu

@r eriannte bic Stimme, er erfannte bie

älugen«
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ntttfs i btnn, mufs i ö«mi

^ >r ^ ^ ^ jiim siaMIe 'iHMt.

fiangfam brel^te er fici^ iu)(i^ emmal
*runb um unb betiad)tctc fid) ba:^ 3^^^^:^

bo^ i^n fo ütelc Qal^rc bel^erbergt i^ottc»

SBie ]^offnung§frcubig iDar et eingcjogen^

n)ie rcid) unb gcfc^madfi^otl fiattc er fid^ ein«

gerichtet — unb jet^t war ba^ ^immer. ein

tol^let^ unfreunblidier Stoum« ä(m SBoben Cagen

jerfnüHte^ ^^^apier, 23afenfd^erbeu, iDeggetöor«

fene Briefe unb ^^^apiere, oon ben ä&änben

l^iengen bie Sapeten in ^e^en l^eruntet, affeS

öbe, pem)üftet.

9htc am $lafonb glänjte nod^ einlegtet

^^inimerfcf)mudP, ein matoergolbcter Äird^en*

engel, ber in frommer ä03el)mutl^ auf ba^



b'i SRufd i htm, mufg i benn ^um @täbt(e *na\\^

3}ilb ber ^^^ftö^^i^Ö ^erabfal^ — unb auf

bie jioei mächtigen 9letfetörbe, n9eld)e l^od^^

bcpacft inmitten be§ ßininiefö ftanben. 50J6bcl,

äJUbe«, 3:eppid)e, ^iippcö, aü bie taufcnb

S)inge, lüdd^e eine 9Bol^nung l^übfd^ unb be«

^aglirf) mad)cu, fietDurbcn uetfauft, ucrfd^enft,

vex\ds)l^ub&ct ^Hm xocQ bamit, unb aUeSloS«'

betommen^ nur frei werben um jeben ^ret§*

Gr l^attc ba^ ®efii^l, al^ niüf^te ei erftidcn

in biefer fc^n)ülen, entneroenben ältmofpl^äre.

SRur fort, cnblid) einmal fort. Unb ber Xaq
voax nad) langem 3Barten hoä) getommeu.

l^atte e§ wie eine (Srlofung empfunben^

al§ er ba§ tnappe Seleqramni in bcn .öänben

^lelt. 3^^i^<^lf breunal muffte er lefen^

bii^ ü^m ber Sinn aufgieng: ,;äßtr enoarten

Sie am 3. ^loocuibcr."

Unb bann mar jeneSBut^ ber ^crftörung

iiber tl^n gelommen, er moKte nici)t§, gar

ntd)t§ in bie ^rembe mitnelimen, n)a§ il^n an

feine ^etmat erinnern tonnte, nic^ti^, xoa^

\Sfm mieber jenen 9laum t^or S(ugen ptte

fül^ren fönnen, ber tl^m in ber (Srinnciuni;

mie eine ^oltertammer erfd^ien. 3)ort \taxib

ber @d^reibtifd), an bem er arbeiten mollte

mit t)erjiyeitelnber Äraft. 9^ic^t§ beulen,
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t beim, muf i benn^um 6täbtle 'naitä

nxd)t§ xvi\\tn, nichts woüm, lein Qid mcf)r

i^aben — nid^ti^ al^ ©elbftoetgeffeni^eit unh
— Slrbett^ langfatn morbmbe ftumpfe unb ab*

ftumpfcnbe 2lrbeit Uni) bort in bcr bunflen

&tt, wo ie^t bie jerfe^tenäBebel einer $alme
liegen, ftanb ba§ Soplju, in beffen i^iffen

unb ©tofrnjeri er fo oft in lautlofer, fc^eu*

Detl^ultter äSeicgtoeiflung bie juctenben t^ingec

oeit^rabeu f|atte, in beffen ^olfteriuiq er

immer, immer mieber fein turRfc^e§ 2)le|)er

^tneinftie§ — me in lebenbige§ äRenfd^ett'

f[eifd) — bi§ enblic^ bic läge famen, luo ei

ftitter unb mübcr n)urbe unb nic^t nuf)v

tobte, fonbem nur mel^r t&d^elte, täSjlL,

fpöttifrf), unlicimlicf) oergniigt . . .

Unb auf bcr ©eüe, bort, mo fid) auf

ber butdien Xapetennoanb ber lid^tc ^(edt ab«

geic^net, ^ieng ein S3ilb. (Sin blaffeS, caprictofev

Oefid^t, mit meiterfc^loffenen, brennenben

Slugen; ^alb fpöttifd^, ^alb traurig pfiff er

oor fid) l)in : „S)a§ ift bie Siebe nur ganj

attein^ bie gräbt fic^ tief l^inein ^ n^ol^l,

tief, tief genug — unb mit einer 9Benbung

trat er au§ bem ^immex. (£r faJ) auf bic

Ul^: 3 Ufyc na^mittagiS, unb um 9 U^r
ber Qn%, alfo l^atte er 6 Stunben Qütwx
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54 i htm, mu\^ i beim ^uiu 8tdbUe 'nav^

ftc^* ®r war mit oHem fertig, l^attc feine

?Jeiuc^e mei^t ju machen, feine ©onimiffiouen

— er n>ar fertig mit feiner äJotevftabt — in

jebcr 95e5ief)unc\. Saffeel^au^ geften,

i^euube auf[ud)eul ^^reuiü^e'^ ^atte erüOeiC'

l^aupt t^fremtbe?

(ir VDax gläubig unb Dertraucu^felig

geraefcn — wie ein Äinb — er ^atte bafür

bu^en tnuffen — er l^atte 3w^if^tn unb

3Serad)ten gelernt. — ©inen i)ai er al^ treu

c;efiinbeu, unb gerobe ber eine n^ar geftorben*

^ fröftelt il^n. — @t wat fo entfe^ii^ ein«

fam — n)te ein talter ©inb^auc^ lief Um
bie ^ebeni^ngft burd} bte @eele. Sollte er

^inauSfai^ren — bortl^iu, mo er lag^ fein

Heber ^sreimb, in ftartcr (Srbe unter oer«

loettten ^Imneu, emfani ipie er Iclber? —
Stein, er moQte nid^t, berOrt mar fo fremb,

fie {)atten iljn niemals .^ufanuneu betreten,

bort mar tetne (Erinnerung!

@r mar mittlermeile bie S^reppe l^inob«

gcfd)ritteu unb [taub Dor beni 5{)ore. Söngfam

^olte er aud feiner £af€^e jmei >öUber i^roor.

'S)ie 99tfber jener beiben äRenfd^en, bie ü^m

^unä(i)ft geftanbcn oor allen iJeboubigen, ber

i^reunb unb bie (ikliebte — unb beibe tobt;
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i^inabgefuiifen in bie Siefe i)cr eine, unb öie

mtbere tobt tote fein ^ceuttb — für il^n }um
njenigften — fortgefpült vom Strome be§

£ebcn§ — für immer» Sie l^atten nidjti^ me^r

gemeinfam, n>te Dor^eiten^ fie anbere

geiiHuben, fie unb er. SBenn jemals ein Spiel

be^ 3^^f<^tt^ fic Sufanimenfül^rte — cinei^

nrie baiB anbere n^tirbe ftcmnen^ bafd fie ber«

ciuft burd) Siebe ücrbuubcn luareiu SBenn fie

i^m ^eute in bcnSBeg c\etrctcn wäre, eri^ätte

ftd^ abgemanbt — aber bie (S^ettebte 9on ba»

mali — Hebte er amh I)cute nod^ unb uoii

jener, n^elc^e er bamali geliebt, bad)te er,

Slbfd^ieb }u nel^men. (£r l^atte Qtit genug

bafür — mcl&r al^ fünf Stiutbcn, unb bie

^a^n, n)eld)e il^n auf jene Stelle ber ^r^

tnnerung bringen foQte, war btefelbe, meiere

tl&n fpätcr in bie Srembe fü^^rte! 2lUeö fugte

fid^ iufommen • •

.

@r n)ar aitSgeftiegen, bid)t am Ufer beS

Strome^, ber feine grau==grüneu äöeHen fc^n>er

unb ftöi^neub gegen Often nnUgt« Siefe

Sd^tten unb gli^ember ©onnenglaft glitten

über bie ^Jlut — roie bamol^. Tlit rafc^ea

@|Nnutgen ertlomm er ben turjen^ ober fteilen

äiSeg — er n>ar auf ber ^öl^e! Unb bort
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n>ax bcr breite, fd)attige SBeg, ber über ben

Sergtucten fül^rt, auf jene anbete .^öf)c f)tnüber

— wo — bte (Erinnerung überfam il^ii \d)wex.

£aug[am f(^ritt er bai^in« S)amal§ n>ar

blAl^enber ©ommer, gtttembc^, rauf(f)enbe§,

fdjattige^ Saub — jubelnbe SSögel uiib jubelnbe

^erjen* Uttb i^eute? Unter feinen t^gen
raffelten btc Slatter l^in, unb fd^arfer ^crbft«

n>inb id)üttelte bie bürrcn Qrvtig^c, ®r aber

foi^ nid^tS 9on aUbem* %n feiner Seite fd^titt

ein 3terlicf)e§, üppigfdilanfeS ®ef(f)6pf, unb

il^re u)üben ^^S^^^^^'^^S^^^ Ijiengen glüctfelig

an feinen, unb bie roti^en, i^eigen £i))pen

blü{)ten i[)m entgec|cn immer iDteber, wo nur

eine Sicgung be^ äüegc^ ober bid)te§ (äeftrauc^

bie beiben bargen. O fu§eS, fd^öneS S)ing,

id) f)abc ®id^ fo licbl Unb auf einmal ftaub

ein alte§, IjoiboerfaUenes ^ax\bi)av^ t>or ü^nem

@ie Mxdten an unb jilinte, unb

bte 2:t)iir gab nad). S)a§ $au§ n)ar un*

bewohnt unb leer, unb fie ftürmteu burd) bie

3iinmer unb tüfSten fid) in jebem, fie ftiegen

auf ben 53oben imb fticgcn in ben ft'elter unb

tüfSten fi^, unb auf einmal ftanben fie in

einem Keinen, versilberten Sorten, bid^t am
SBergi^ang gelegen, unb fanben eine enge Saube
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mit einer ntorfc^en Sani. Unb eng unb bc^

l^utfam festen fie fid) nieber, unb fte lufSte

il)n noc^ Icife unb bann fcfjlief fic ein, n)ie

ein ntubgefpieUeS ^inb« il^ren f^üj^en lag

ber fonnenübcrglonjtc ©trom unb btc große,

laute ©tabt — bort unten war |)ai0 unb

Streit — i^ier oben ^iebe unb £iebe.

fianpfaiii q(itt bcr ciufame Söaubcrei*

am 35ßcgraub uieber unb barg feine otirue

in ben ^änben! Slbet nid^t langet SRit einem

jäl)eii ?fixid fprang er empor, ftricf) ficE) ba§

^aar au^ ber ©time, fc^üttelte ba^ bürrc

£aub au8 ben ^eibem^ unb mal^renb eine

bunlle %alte, bie fic^ jmifd^cn feiiien 5tugen=

brauen eingefteUt l^atte, langfam gerflofS,

fpi^ten ftd^ feine ßippen ju einem geKenben

®affen]^aucr, imb mit lcid)tcn, luiegenben

©(^ritten eilte er pfeifenb von bamxm. (St

war mit bcr 98crgangcnl^cit fertig gemorben,

er mar ein freier Wann mit cincmmal, unb

er freute fi^ beinal^e beS erlittenen fieibeSl

f)at mid^ ja fo reid^ gemad^t, fo reid^

gemad^t, fo rcic^ — unb ba$ Üeben ift boc^
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fd^dn'' — unb fe^mettcmb ftieg ein ^aud^jen

empor, itnb er l^ob bie Slrme ttnb üe% bte

SWu^felu fptelen, al? befarnpfte er einen un«

fid^tboren $einb* Unb auf feinen Sippen (ag

ba^ £cid)clu bc^ Sieger^.
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Äetn fü^ilenber Men\d) roirö mit feine

Xl^etlnol^me ^ertoeigecn tonnen, xotm er tum

meinem Unglü(f f)ört; mein Oebiat^tag fällt

namltd) auf ben neununbgmaujigften 3Äai*

äKele fieute, benen td^ mein £eib ttagte, n>aten

fo unöerftänbig, mir Qd)[el3iidfcnb bemerfen,

fie folgen in biefer £l^at[ac^e {ein befonbeceS

VLngfM, ein Sag nmre xm bet anbete * * .

SBon biefcn gcmütJi^rol^cn SJJenfc^en burfte

id^ olfo lein ä^erftänbniiS emorten.

SPber auc^ eine junge S>ame, fut bie

mein ^erj ni(f)t gauj unempfinblic^ mar unb

ber id^ gerne naiver getreten noore, l^atte auf

meine fdiüd^teme ä^emerhtng über |ene3 Un«
glüdC meines £ei)eu^ nur bie rdtl^feD^afte %nU
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woxt: „^a, fdl^^^nt mir überf)(nipt ein Un*
i^lücf, baf§ Sie einen (äeburtötag ^aben/' ©ie

fal) mi(^ babei fo unb fo feinbfelig an,

baf§ id) meine .ßoffnung — ü^x hiixi) ba§

Unglud ntetued Ü^bm^ tntereffant unb liebend«

wert ju toerben, leibet aufgeben ntufSte*

5)ie[cg £d)cttern füfeeftet Hoffnungen l^atte

mid^ anfangs fe^r traurig geftimmt; je^t

aber bin id^, ®oü fei S)anf, ooQftänbig boruber

mcggctoinmeiu

@in i^öcfift mertoürbigeiS <£reigni3 (iel^

mir baiju feine $ilfe unb geftaltete jenen ^£.iq,

ben tc^ [onft gemö^nlic^ in tieffter 33etrübnis>

jujubringen pflegte, )u einem red^t erfreulichen;

ja id) möcf)te jenen Sag fogar einem

'^enbepunftc meinet Sc^idfalS geltentpelt

nriffen«

(5§ gibt eine ©eele in biefer 9BcU, bie

ntcin Unglürt erratijen |iat, o^ne ba|0 id^ c*

in beutUd^en unb gemeinen äSorten ge«

fd)i(bert I)atte — fie t)ciftaub unb l}alf unb

linbertc nad) ecf)t Ti)eiblid)er 2lrt mit ebelfter

(Kfite unb äRenfc^Ud^feit. ^eil bem unbetamtten

höijexm SBefen, ba^ id) afyxe — il}nt ober

beifer U)r gei)ört mein gauaeS ^erj« ®ie atleui

^at begriffen, maS in meinem £eben ber
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lieununbj^iDau^^igftc im aKc(cmeinen Gebeutet

uni) im bcfoubcccn bcc ncununbjOHiuaigfte

3JIqx, oÖ ber %aq, voo man bcfonberS glürf«

lid) fein möd)tc nnb befoiiber^ unglücftid^ \%
toeii bie Xage, roo man nod^ @elb i^atte,

Kngft ücn:aufc{)t ftnb unb bet fegenfpenbenbe

i,£e^te'' itoc^ in blauer gerne meilt.

^[cl^ mar am 28* bereits mit meinem

®elbe fo gruttblid^ fertig gcnjorben, bafS id^

befc^iülö, ben 29. im ^ett jujubringeu —
loomöglic^ fd^lafenb, eine Sad^e^ bie nid^t

au§ft(f)t§Io§ xvaXf n)cil id£) 33eginn be^

^JJJünat§ n^enig gcfc^Iafcn i^atte, unb bie 3tatur

ift betannttt^ immer gerne bereit, einen

Äräftcau^faü crfetjcn — id) f)atlc eine

jicmlid)e Summe von fd^laflofen ^idd^ten

einzubringen; abenbS Eonnte man harnt inS

(Safe gef)cn, ber Sladhtmarqueur ift einer jener

ungemem fi)mpatl)i)c^en Üienfc^en, benen man
fc^ulbig bleiben tonn; Diedeic^t l^alt er auc^

eine pofitiüc 33eIaftimg§probe au§ — e§ tdine

auf ben SSerfuc^ an* tonnte ü^m ja bafür

eine Seite in meinem Xagebud^ unb ein paax^

3eüen in meiner SiograpI)ie einräumen.

äBenn ic^ einmal ein ganj beritl^mter fälann

gemorben bin, mirb gemif§ ein reid^er Sng*
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Ictnbcr fommcn, ben merhuurbigeu 3Jlarqueur

betrachten, ein ©nbd^en feinet ^Jracfe^ ^ur

^Stmnerung abf(^neiben unb ein fürftlic^eS

Srinfgclb geben.

t)attc bie Slbfic^t, i^m boS mit l^eEen,

Derfü{)rerifci^en t^arben attSjumolen, unbn>enn

er bann, gerübrt von bicfer golbenen ^ufuiift,

meid) unb gütig mürbe, bann moUte ic^ ben

älugenbUct au^n&^en unb xffxt um einen 93ot«

fd}uf^ auf iene§ fürftltc^e SErtnFqelb be§ ®ng=

länberS bitten. @i) muffte eS ge^en*

3)lit biefcm einigermaßen troftUd^en 5Bot»

fa^ fd)Ucf ic^ ein unb ijoffte ben 29. but'd)=^

jufd^lafen* £)a^ ©d^idtfal befc^lofS eS anbecS»

S)ie t^enfter meines Slm^^^ ^n

4en (äarten, fie [tauben mcit offeu, mie immer;

eine marme, meid^e £uft 30g l^erein, unb bie

©petJingc unb öHe bie anbeten SBogcl, bie

id^ nic^t Eenne, fangen fo fräftig unb per:»

«gnugt unb ein t>erliebtet ^ai^n fräi^te mit fo

ungloublidicr 3lu§bauer— furj, idt| n)acf)te auf.

2Jlit n)eJ)müt^)igen ©efül^len genof^ id^

mtild^taffee unb SBrötd^en; eS mar t)orauS'

fid^tlidE) bie letzte SWal^I-^cit auf lange |inau^.

S)ann üerfaut id| in ein fc^merej^ Sxäumcn;

^ammtlic^e Setonnte lieg id^ Steoue f^affieren,
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Iciner crfd^icn mir auSjalilungi^fä^ig; mit

einem @eufjcr bet 9lefignatum toollte ic^ mic^

Tuiebcr in bic Äiffen ^ut^üdfallcu laffeu —
ba, ein iUmgeln* kleine äßittin öffnet

(Sine frembc ©timmc.

(£S toirb etioaS abgegeben*

3;c^t fommt meine 3Birtin ^crcin, fic

tacägt einen mächtigen Öunb meiner ^ilim,

an einem blanen S^änbd^en penbelt ein Stief

.

,,^err Soctor^ ba^ i)at ein ©ienftmown

für @ie abgegeben — n>al^rf(i)etnlic^

Sränieiu Öraut"

^ fpringe ettegt attS bem SBett, meine

3Birüu ift eine alte Sanic, fie {)ält nid)t§

mcl^r auf Üleiber — imb ue^me ben '^unb

£ilien fammt ä^rief. mufS etmaS mett«

roiabig au^gefeljen ^)ab^n niit luciiicm SDIorgen*

coftüm unb ben Jßilien in ber ^auft — meine

äBirtin quietfc^t not äaäjm unb t)etfc^nrinbet

Ser Srtef ift lurg, aber ttar.

ifäRein ^etnc — id^ bemunbere Sie —
ia id^ liebe ©ic; id) merbe ©ie I)eute abcnb§

ficben Vifyc an ber ^ot^bamer 33rü(fe eriDattcn;

mit einem £ilienftengel in bet ^onb»'' (Sine

ftille aSere^reriu? 3ln bei ^^ot^bamer 33rucEe,

5
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mit einem fillicuftcuael wiü fic mic^ enuacten,

fd^tie ic^ auf*

^ (oQ mit einem SUienftengei bim^
bie 'iioti^bamcrftraf^CTüanbcrn— iDciter nt(f)t^!

!5)af§ mir bie ©tra^cniimgen nachlaufen. O,

Of Ol ic^ to(^te oor @mpdrutig.

^lö^lic^ fiel mit ein, baf§ eine oiel=

fad^ ermiefene p^nfiobgifc^e £]^atfac{)e tft, ba)^

l^eftige (^emutl^Serteguitgen oft oon mag«
lü§ IjerDorbrcc^cubcu ^uiiäcraufälleu cjeiülgl

mürben « « *

3ci^ berul^iste mic^ tief erfc^rocten unb

bemttl)te mtd^, fofort meine ßeben§functionen

auf ein äRinimum (lerabjuftimmen» (SS gelang

mit^ i<l^ oetfiel in einen ^olbfc^lummer, bet

mir ganj niebli(i)e ?£rfiume brad^te, bie ic^

näc^ftenS unter bem Xitel f,$ungerotfioneu''

oetSffentlid^en mevbe; td^ mill nur nod^ bie

(Srfa^rungcn mcincS nfid^ftcn ®cburt§tQc^c§

abwarten* Slod^ Jurger Qext mürbe abermals

bie Klingel gejogen. äSiebet eine Stimme,

btc nacf) mir fragte. ©oKtc uod) jcmanb um
meine ißorliebe für fiilien miffcn? Stein, memc
SSBittin brad^te mtt em gtoged $alet
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3cl) öffnete imb tampfte, aui leid)t bt-

i^veifUc^en @)runbeit, meine emporftetgenbe

Stufrcc^uuc^ itiebcr.

^appe Don !upferrott)em ^lüfc^ mit MaS«
futtcr; auf bcni i^orbcrbccfcl ftanb tu fin(^cr=

langen ^ud^ftaben mein Snonogramm avS

@oIb gcftidtt unb au§erbem: ^SÄcine^ßtemifeten*

— alfo eine 3Jlappe für Sleccnfioucu.

,,3)lcine kremieren." ^di) geriet^ aufeer

mid^ not 9Buil^. SBer l)ai fdion eine ^remifere

von mir 9cfef)en, mer? 2Bclcl)e^ ©türf üon

mit ift aufgefüi^rt morben? äBeld^er 2)irectot

^öt ein ©tücf von mir überl^aupt gclcfcn?

3Ber i)ai biefer ^erfon gcfagt, baf§ id^ ©türfe

fd^reibc?

2ßt(( fic micf) ujen, inid) jur SRaferci

bringen, mer gibt xt)x ba§ Stecht baju?

mitt aufftel^en^ px xfyc l^ingel^en unb il^t fagen,

„9J}abame", will ich ihr ia(\cn, „cS ift Sdiaube

c^enug für bie bcutfd)eu :Öüt)ucn, inSbcfonbere

ftir bie berliner, bafS ein 2)icl^ter mte id|

gc.^njungcn ift n. f. n). Stbcr mit tt)etcf)em

9ied)t, 9Jlabamc% n)agen ©ic" — unb mieber

überfiel mic^ bie (Empörung fo ftarf, baf§ id^

üuö bcni iöctt auffpringen tPoUte, ober ic^
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l^attc bie 9ied)nung ol^ne ben 3Birt, b. i). in

biefem SoQe otfne bie betonnte pi^i^fiologifc^e

3;l)atfa(f)c gcmad^t, ber Iicfttgcn Seelenerregung

n)ar ein nm^lofer SlnfoU auf bem 3^6^ gc=

folgt &6ixoadi vot junger fanf ic^ in bie

Äiffeu jurüdf — unb ftarrte lautlos, aber

l^afSerfüIIt auf „9Jleine ?ßremieren" unb auf

bie SilienftengeL n)utbe fo fd^mad^^ baf§

mir bciual;c bic Sinuc fc^iDanbcn, ganj \ä)xt>ax^

n)urbe mir mx 2lugcu unb im ^interfopf

biefeiS jammern . • * äBieber t)erfiel in

einen .öalbfc^lununer; irf) iüci§ nid)t, mie

lange er anl^ielt, aber plö^ltd^ mürbe ic^ ein

brittedmal burd^ einen 9lifS an ber ^attS«

glodte geiüccft

9lod^ ein ®efd)ent am @nbe?

mintte ber eintretenben ^ouSnrirtiu

ab, id^ miH nid^tö fd^en unb l^ören, idt) bin

miibe, id^ mitt fc^lafen*

„Qx" lagt aber, er muf^ fie ^^l^nen felbft

geben — unb fdjon \tax\b „ex" in ber Xi)ixxt.

®r war ein fd^lcnler, junger üftann mit fgm«

patbtfdiem ©jterieur* (£r inar ganj mei§

getieibet unb lächelte vergnügt ^ feinen

mett oorgeftredtten^onben fd^mebtetn leud^ten«
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ben Sarben eine l}oci)gctt)iirmtc Stiefentorte»

@S iDor ein i^errUc^et: %nbM l ^ rowc gu

%i)xänm gerulirt, tcf) l^ätte il^m gern ein Srinf=

gelb gegeben, aber c§ gicug nid)t, id) bebeutete

ü^m, fid^ ein @tü(f Don ber Sorte abjufd^neiben;

er tr>ie§ e§ mit einer anlrbigen unb ebten

®ebcrbe ^urücf. „Siitte, ^err, i^at ja Qeit,

wem id^ bie @c^üffel xoxebet abi^ote." Unb
freimblid) ladjchib luib mit marmem ©ruße

lief] er micf) jiirüd. fab i^m nut einem

iS^eftü^le nad^^ bad einet febenen @]^rfurcf)t

giemlirf) nal^e fam — ein 3JlauH, bcr ein ©tücf

Sorte oerfc^möi^te^ ber auf ®elb warten fanu.

„S)tt l^ätteft il^n arvfumpm foHen/ flüfterte

mein böfer Sngel — „c§ ift bod] fdion,

manct)mal uneigennü^ig ju fem," meinte ber

gute* 9ln ber lortenfd^üffel liicng ein gierlidicS

93riefc^en; banfbar unb järtUci) fa^ ici) SJrief

unb Sorte an*
•

£angfam ftanb id^ auf, iangfam n^ufct)

id^ mid^p Iangfam jog id) mid^ an, td^ moKte

bie S^cube be§ ®enuffe^ auf raffinierte SlBeife

fteigern.

<£ttblid^ n>ar id| fertig unb erbrach boS

Sd^reiben:
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g^tut' )oU baä iicbm lug S)tt fetii,

S)nim roxÜ tet) ®ir bte Sorte wei^n;

(Sität^ft S)u aber, luer ic^ bin,

2o luium axid) mcmc Siebe l^in!"

O S)u fuMf fü§eiS i^efc^öpf, brod) e^

jubelub ou^ meiner ©cele, unb mit rafd^em

(£nt|c^luffe nai)m ic^ aieui "^Japtcrmeffer unb

griff bie Xorte an ... . ätbenbd um fteben

U^r wax id) aiu]cc-\vif[cu — benn bic 2^orte

n^ar beinat)e aufgegcj|cii; id) oerlieg meine

@tiibe mit leidstem ^erjen unb fc^werem

3Jlagen. Sorgfdltic^ \md) id) bcr ')3otobamer

Sructe unb beni £tUeu)teugei au^; ic^ ^ätte

baS 9lenbe)90uiS n»ie einen 2reubru(^ empfun^

bcn, bic unbefannte Spcnberiii ber Xorte

i^otte unftrcitig [tärtere ^ec^te an mein .^erj

ermorben« ^d^ erreici)te glücflic^ boi (Safe,

aud) ber H^^tn^orquciiv Siibioig faub bic

@ac^e mit bem ^n^^länber fel^r plaufibel —
t(^ n>ar gerettet

Slber ic^ bin ein treuei^ ®emüt^, bte

Sortcufpenbcrin i[t nürtvinjbcni uiiDergef*^Uct),

Leiber fonnte ic^ fte bi^ l^eute uic^t finben.

ä(ber ic^ fuc^e fie no^ immer mit unermüb«

Ud)cr Sluöbaucv.
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SJielleic^t tragen bicfc ^eÜcn boju bei,

fie auiS ü^rer äSetborgenl^eit )u loclen* ^
hin wvMväi nid^t abgeneigt, fie }u l^ettaten

ober eS ü^r boc^ n)emg|teti$ ju oerfpted^en.



3tx füme Batmt.
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3)er Heine, fdjiDarjc 33arou befat) fic^

nac^enfUci) feine blantpoUerten (Fingernägel

unb nuu^te ein bttxäbU& Qit^idft. &t toax

fe^ unglücfUd). (£r l)atte and) ade Urfad)c.

(Srfteni^ wax er ^arou unb l)atte tro^bem

abfohlt fein &elb, jmetteYiiS toät' er gern ein

Äünftfcr geiuefen inib Ijattc abfolut fein Talent

— gieng iDeber mit ber 4^Defie nocb mit

ber SRufit (St tarn über einen gemtffen netten^

aber l^öc^ft befcf)cibencn 2)ilettantt5mu^ nid)t

i^inauS. £aufe ber Q(ä)xe ^atte er fic^

fibrtgenS in fein @c^ictfal gefunben, er geigte

bei gefc^loffenen Spüren, jeigte [eine (äebic^te
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nid^t trtcl^r in Äaffeeljäufern, \pxad) uic^t mc^r

xxm tarnen, bie et feinreiben wüxbt, uxth

lebte im Ü6ric;cn in einem r>crf)ältni§ma§i9

gauj bei^agtic^en ©tumpffinn tpeüei\ ®r
l^ungerte unb borgte mit älnftanb^ er iafßt

ficiuere 33eti'dgc ^urücf, trenn ein größerer

^ump gelang, unb trug ba^ £oö bc§ unter«

brüctten £alente§^ rodd^e^ gang gut tönnter

wenn cc> nuv luodtc, mit einer gcmiffen 3Bürbc.

Gr be.^eigtc fogar mand)mal einem trodteneu

ber ganj ft)mpatl^ifc^ berührte* 9}ut

von Qtit 5U Qcxt macf)te er auf, bcfaun fic^

auf fid) felbft — unb füllte fid^ bann un«

glücKid^.

^cute mar ein folc^er Sag bc^ grauen;^-

.

(SIenbS* 2)a§ l^atte aber bieSmol einen gan;

befonbercn ©runb. ®cftcin abenb, aU er \o

buxä) bie Straßen bummelte unb eigentlich

an ntd|tS backte, i^otte tfyx p(5^U<^ bei ber

3Sotit)fird)e ein ©efannter aus bem (£afe

gufammengcpacJt*

„<3crDU§, Meiner Saron'/

„&uien älbenb, Soctocl'

maäft^ @tfid(? Sd^on fettig?"
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„3ltin, nodi) uic^t gauj — abet* ®ttbe

,/3o, [o, na, id) bin fcf)on [e^r nciu^icrici.

Ucbrigeitö, flctncr Saron, lüo^ fagen iäie jux;

„Qux Hbeiibpoft? SBa^ ift benn lo^3?"

iT'^^f i^abcn @ie beun xiods) {eine Leitungen

gelcfcn?"

„Qd)? 9lem! Slber fo rebeu Sic bod^.

äöog ift benn loö?''

,f&ottf @ie tennen bod^ bie ßeute au<i^;

i(i) glaube, Sic Dcrfeljren fogar im ^aufc bei

^eüer^? 3iid)tr'

„Q'cJ^ aUerbingS. -3ft wcS gcfdjclien?''

„9lein, ba§ nic^t, aber bie Heine Step^i

^eilec loirb nu)tgen abenb im Opeml^auS

fingen« 2)te Samten! 2)ie Stenatb ffat ab«

fagen muffen, unb bie Maxt f)at bie Partie

nid^t ftubiect dla, bie deine <^eUei: l^at MuÜ),

haB mufS mon il^r laffen. ©ie wixh aber

(Srfolg i^aben; Talent i^at fie, Ud ift fie

„5Rein, wa§ ©ie fagen!" Scr tleinc

SSaron rvax gau^ blaf^ unb fd)n?ad) gemorben.

SQfo @tepl^i vorxb fingen. @ie ift l^übfd)^ fie

ift talentiert, fie xvixh ©rfolg Ijabcu. ,,(£rfolg!"
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%A^, wie ber tkuie "^aton bie|eö )b^oxt t)a\&tt;

biefe iimei turjen @U6en waten tl^m unouS«

ftet}Ud). (£r cnipfal|l ficf) t)om 5)öctor unb

Uefbaoou. 9([[o @te|)t)i mivb fingen 1 ^latürltc^

?Ptotedbn§fad)c, mic täm' e8 aud) fonft. 3^c^t

f)at fie taiim ein paar 3)Jouate gelernt unb

foU fd^on auftreten. Unb gleich im Opern«

^auSl Unb @ie n)irb engagiert merben!

Jlatürltd)! Sic voivb c§ nici)t nöt^ig ^aben^

jal^relang in ber $rooini ju oagabunbieren

unb im SÄuSlanb fiel) müt)fam hinaufmitarbeiten.

Sic mirb fingen, gleich im Opcrn^au^. äiSirb

(Srfolg l^aben — @^elb, 9lul^m^ älnertenming,

gefcHfdiaftUc^e ^ofition. Unb tft nur ein

SDldbc^cn, iüngcr al^ er. Unb er tcimt fie,

er i^at in i^rem ^aufe mtttfyct unb ^ot nie

cliüa^ 23e|onbcrc§ in if)r gcfcl)cu. (ir l^iclt

fic^ für Diel bcDcuteubcr. Unb j[e^t ?

Sie mirb in bie |)ö^e fornmen, unb er bleibt

nacf) wk oorcin Unin taunter imb im Suntlen.

£er ticine ^arou ra^te. älUe feine ^etannteu

bxadjtm eS irgenb etma§, l^atten irgenb

4»tma§ Don i()rcr Kriften^. ®er eine I)atte

i^alent, ber aubere katte &db unb £onnte

genießen, ber britte l^atte fd)on ein J8u^ c^c*

fc^rieben, ijon melc^eui gefproc^eu würbe, ber
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vierte i^dtte unglaubttci^ei^ &IM bei bat

^raueup ja fogör fein eigener leibl^aftifler

äirubei% ein junger Oberlteutenant, l^atte eine

gtinjenbe Partie gemac^t^ weit über die

©rmartungcn — alle l^atten irgenb einen

©rfolg aufjumeifen, unb nur er, er . • •

@d lief il^m l^eig über bie äBangem Unb
jetjt fontmt bicfe Meine, l^übfd^e "^^Mufon, biefc

Stepl)i, bran — mit bem Grfolg^afaen, (Sr

i^atte fie j|a nid^t geliebt^ nid^tbaran gebadet

baf§ man fte f)eiraten fonnte, @t wirb bod)

lein SJläbel of)ne SSermogcn nehmen — aber

immerl^in, fte ftanb \f)m naiver als anbere.

®r betrarf)tete fie al§ Sd)icffaf§qcnoffin. ^a,

er freute fic^ fogar gemiffcrmafeen^ tpenn er

an fie badete. @r tDufSte aKerl^anb von xljx,

eine unangcuel^mc .^)cr3cn§affaire nnb anbere

traurige Familienangelegenheiten* @S gel^t

il^t aud^ nid)t c^ut, bacf|te er, tf|r nid^t uttb

oielen anbercn aua) nid)t. Unb bei bcm ®e*
battlen an ba§ Unglud ber anberen unb mel^r

n(K^ bei bem ®ebattfen an ba8 Unglüdt ber

einen mürbe er beinal^e vergnügt. Unb jet^t

foUte il^m feine einzige ^Jreube geraubt werben^

<Ste|)]^i fetter foHte ftngen, follte Grfoln l)abeu,

[oUte pielleid)t gar gliidtlic^ merben. S)er
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Keine Satou wax empört; er begann auf

unb ob ju (aufm, toaS bei ü^m innner ein

• Seichen tieffter (Sircguiu^ luar. (£r \mi

voxxtlid) empört unb unglüdlidf) baju. ©c^on

n)ieber foQte iemanb @xfoIg l^abenl —
S)ei; Keine f&axon i^otte bie ganje Stacht

fein SXuge gefd^Ioffen, bie ©ebaufen liefen

ii^n nic^t loS*

®nblid) wat Sag geüunbcit. (5r war

beinai^e pl^qfifc^ txant (£r befa^ fid) im

Spiegel; boS ganje (äeft(i)t fd^immecte grüm
lief). @r fdE)ob btc Sd)u(b auf bcn frf)Iecf)tcn

Spiegel. Statürlic^l Üangfanx find) er [ic^

bie gefträubten ^aare feineS bürftigen ©d^nuw«
bärt(f)cn§ jureci)t S)ai ^Jriil^ftücE [cbmcrfte

noct) abfc^eulic^er al^ fonft, ber bünne Äaftee

glänzte gerabeju oiolett Unb feitbem er ber

SCBirtin fo lueiiiq 9leuja]^r§gelb gegeben l^atte,

erhielt er regelmäBig alte^ i^ebäd unb fc^lec^t

gepu|ie @tiefel« äCergerlid^ taute er feine

l^arten ©emiueln i^inuuter unb fpütte ^aftig

feinen Äaffee naä)^ 3)ann fd^lofS er bie

Stubentl^ür Dorftc^tig ob unb l^otte ouS feinem

©d^reibttfd) — ganj »erfto^len — ©tiefelpu^«

jeug l^erau^*

Digitized by



Heine ^atou 81

Siutöuig Und) bcr 5£ag vorüber; et

fpeiStß lüic qeiüü^iilid) in fciticnt btUiqcn iöiei:=

local; enbUc^ toor eS fed^iS Ul^« Sc^tomn
^erjcn§ opferte er einen ^anjcn ©ulben für

einen $la^ im @te]^parten;e» älUe ^dnge

waten bi(i)t bcfc^t

®a§ ®ebnt luar in gemffen ©efeCifc^afti-

faeifen ein fleine^ ©reigni^. 3)er SJater tt)ar

j|a ein @taal3beamter gemefen unb l^atte mele

greunbe gehabt. %nä) ba§ ©telipartcrre war

bic^t gefüllt 2)ec tleine ^acou n^ctr förntlid^

etngefeilt ; et tonnte nid^t mxmaxtB unb nid^t

rüc£n>ärt^. Siegungslos mnf§te er einen

9liefenerfolg miterleben, ^on ollen @eiten

llatfdf)te man il^m tim bie Diäten. @r tobte —
innerlid^; äufeerlid) lüurbe er nur eta)a$

grüner^ mel n>at nid^t mel^r möglich»

Syer Heine Saron fettnte notutli^ nid^t

uuterfc^eiben, ob bie nieblid)e Sängerin bort

oben auf ber Süi^ne n)irllic^ gut fang, bagu

oerftanb er \a oiel §u menig, aber bie Sl)at«

fadtfe ftanb feft; @tep]^i geller n>urbe jioölf^

mal gerufen«

S)a§ ©rperiment mar, bonf ber ^anb=

arbeit n)iüfdl)riger ^mnbe, allem 3lnfc^ein

nad^ gldnjenb gelungen* S)er (Srfolg mar

6
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großartig — feine el^emalige bcfc^etbene

t^eunbin toax mit ettiemmol becui^mte ftunft«

toar fein S^Mi^A mel^r

ührig — fie xokb SJhtglieb beS ^ofopem*

ßangfam imb betäubt oerIic§ ber Heine

Saron baS ^^eater; er wax tief unglüdlid^

unb elenb — ipieber ein (Srfolgt äBiebet

jemanb aii§ feinem Srct§. Unb er? 3)ic

ganje ^[ammerltdiEcit feiner ©jiftcnj trat ü^m

giieH por bie @eele» SCQe anbeten erreid^ten

etvoa^f foflar btefe Heine ^erfon. ättte l^attcn

entrceber S^alent ober iDenigften^ &iüd. 3lwc

er ! äRehmd^olifd^ fönt et auf eine 9Ungftragen*

banf, gang med^anifd^ — er backte gar ntd^tS

babei^ er n^ufste nid^t einmal etn>a^ baoon,

bafS er l^ter fag» (SS wax il^m fo jiäntmerlid^^

fo elenb ju 9Jlutl|e. ®r ^atte gar feine ^off«

nung mel^r. äBie fott baS enben ? @etbftmorb,

boS tfonx baS einzige ^tel — n^aS benn fonft?

©eine ©ebanfen oernjirrtcn fic^ immer mei^r*

SDoS ftunbenlange Std^en im ^orlett l^e
V)n mübe gemad^t; baju bie (e|te ^fla(S)tf

bie bei) faft fc^laflo^ cerfloffen war, iinb bie

(arge Slai^rung — ©d^m&d^e unb äRubigteit

übermannten i|n plS^Ud), bie gauje übermdlige
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9len>enfpmtnuns gab nad^ — er fc^lief ein.

(Srft dS eine empfinbUd^e SlotgenUl^le etn^

trat, etn)ad)tc er loieber,

ISS iDor fec^S Ul^r Doruber* (&t er^ab

fid) rafdi« (Sr n>ar anfangt oermunbert^ bamt

felir erfciirodEcn gcwefen — ba§ platte er bod^

tiod^ nid^t mitgemad^t, tro^ feiner traHrigen

Sage, eine 9lacf)t im ^eien. 9Benn ntid^ nur

nicmanb gefeiten uiib erfannt l^at* ®r gteng

etligft vm bannen. S>er junger, bie ^otte

begann i^n ju quälen. ®r griff nad^ ber

SBeftentafd^c: noc^ fünfjig Äreujer. 6r betrat

ein (£af6. (£s war noc^ nic^t fertig auf«

geräumt, aud^ nod^ fein Äaffee wax cr^ältlid^.

@d^on xooÜt^ er fid^ in eine ^e fe^en unb

gebulbig warten — ba fa| er auf einmal

nod^ bem Sillarb, ®ort^ am grünen 2:uc^,

liegen ja fc^on ade 3JJörgenblättcr, ©o fann

man t^m, bis ber Kaffee tommt <KebanIen«

tos entfaltete er bie 35lätter, Qa, richtig, ber

©rfolg von gefteml ®efaf§t begann er ju

lefen« SSSaS ba wol^l wieber ftel^en wfirbe an

£öbe§{)^mncn — aber nid^t über tf)n . •

^a, aber xoaM ift benn baS ? (£r traute feinen

Hugen nid^t ^ft bemt baS wirttid^ wal^r^

was ba ftel^t? ^ema^e l^tte er aufgefd^rteen
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Dor Gnt5Ücfen. Gr t)atte fiel) alio geirrt, trot^

bcr bonnernbeu il|>plaia^|alüen? mat fem

@rfo[g^ lern @tfolg? ä)er SSeifaE toat nid^t

ed)t — ba ftaub e§, frfittjar-j auf lueifj. 2)er

^eifatl UKii* itifcemeU oou guten ^^reunbeu;

haS ToirQid^e ^blicum unb bie^ttttt tooren

enttüftet gctpcfcn — bic Sängerin ^ättc clenb

gefungen, elenb! * « .

3llfo fein ©rfolg, er braud^te fid^ nid^t

ju genieren ; anbeten fieuten gel^t'ö aud) nid)t

beffec oliS i^m — bem fleinen ^aron fiel ein

Stein vom ^erjen * er afe bret aWtlc^«

brötc£)en nor lauter Jrcube* ©ligit fal) er

nad^ ber ^affeei^attSul^rr eine eigene i^otte er

fd^on lange nid^t mel^r — je^t voat c§ I^alb

ad^t, in einer fd)iüac^cn Stunbe foniUc er

ju^oufe fein. &ttt>Qä n)afd^en unb fannnen,

bie 3!J?anfrf)etteu föunte man nodi umbre()en,

aber jebenfaH^ einen fri)d)cu iiragen, unb

um elf Ul^r tonnte er ^auSfreunb fd^on

bei ^etter§ iun[prec^en inib bie Xamcn
tröften unb fie [eiue§ aufriciUu^en unb ^erj«

lid^en äRitgefül^lS perfid^em« S>er Keine SBoron

roar n>tcber ganj glüdUd) unb ^ufricbciu Unb

im (äe^en bred)felte er ftc^ einen fc^önen Sa^
{ured^t, mit meld^em er bie enttäufd^te, un«
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glürflic^e ©tcpl)i troftcn vooUit. &t l^örtc ftct)

im ®ciftc fd^on rebcn: „®er ?tcib unb bie

Säo^i^ctt ber ajieufc^eu" — uub bann mufi^te

etn)a§ tommen Don giftigem Reifer ober von

lädEjelnber 33o§]^eit unb pon iinfägli(f)cr®cmcin=

i^eit, unter ber j[ebe§ aufftrebenbe Solent

leiben l^abe»

,,©c^abe, baf^ man nidqt glcid) ie^t i^in*

gelten tann/' feufjte ber fleine Saron, „ii^

noore jcijt fo in ber ridjtigcn Stimmung —
aber eS ift n>irMicf) noc^ ju frü^I"
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S)et Setti n>ar Conctpient beim S)i)cti)r

3Bangcnf(i|nciber; er roar fogar fc^on im

legten ^(üt^x feiner fuboltemen £l)atigfeit;

beSl^oIb roax eS aber m6) \djon bie l^oc^fte

S^it, baf^ er fic^ enblic^ an bic Slrbcit machte;

et l^otte namlic^ bie ätbpocatenpriifung noc^

tmmet nid^t abgelegt Unb eigenfltd^ iDoUte

er bod^ fc{)on im Qämier feine eigene Äanjlei

eröffnen; — älber baran roaxm nur bie Der«

findeten — netn^ bie lieben^ Heben 9RSbd^en

frf)ulb* SBarum gibf^ aud^ fo t)icle i^übfc^e

SRobc^en unb morttm waren fie am^ oOe

— fo — fo juDötfommenb mit il^m* ®r l^atte

einen tiefen unb eckten Schmer} fo gut brauchen
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tonnen, ed vo&tt fo übttaxj^ ooct^eill^ft ge-

wefen, ftc^ jurüdtaujiel^en^ mit gebtdd^enem

^>eräen, euttäufd)t, öerbittcrt, eucutucH fogar

mtnetot Man arbeitet immer am beften mit

gebrod^enem ^tx^m, aber btefeS ®IM mar

i^m nie befd^ieben* @t i^atte fein S^alent baju

— er mufdte immer ungebeugt an bie älrbeit

unb tonnte fie gar niemals al§ mol^Itl^itenbeS

Heilmittel bmn^tn, ba§ aiigerbem noc^ bie

ongenel^me (Sigenfd^aft befi^t, forbertid^ }u fein»

tfSllfo I)cucr im ©ommer ift e§ nid^t^

mit Qffd^l unb ^örtfd^adi, aud^ nic^t^ mit

@ttlben ober Srafoi, benn bort tonnn' id^ va§

üxaxdu, J)eucr gc!)' id^ in§ l^interftc %ixol,

too c§ gefunb, aber reijloS ift, l^euer mirb

ber @ommer burd^geftuA, aud^ tebte 9leife«

frau :r)irb mitgenommen, l)euer mcrben obcrft«

gcrid)tlic^e ©ntfc^cibungcn an§ ^erj ge*

fc^loffen — fonft nicl|t§* (Sinmal mufd ed

fein.
—

"

Unb ber löerti fe^te fic^ l)tn unb fc^rieb

feine älbfd)tebdbriefe: an bie SRijii, an bie

^fintf an bie ^olbi, unb einen befonber^

fd^onen, langen unb nal^eju järtlid)en Sirief

fd^rieb er an bie WHx. 2>enn bie äRidi mar
ja bod^ fogufagen bie ^auptflamme» (Sr l()ätte
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fte gerne aud^ für ben ^bft atö ^aupt«

flamme bcibel^alten, aber 6i§ gum i)crbft ift

laug, uub pertrauenSfelig ipar er nic^t,

befmtberS nid^t bei bet äHtUi; fie H^ot jtoat

rieftg üerltcbt, i>iclleicf)t mar fie'^ audEj je^t

im Slugenbltdf, aber l^ott jioei 3)lonatc allein,

ftc^ felbec iibetlaffen — et i^atte {ein 93et«

trauen — ba rvax ntcf)t§ gu mad^en unb fo

fc^rieb er tl^r i^aU, moS mau fc^on fc^reibt

in biefen äRomenten*

35ann gieng er auf bie ©übbal^n, jum

@d^neUjug, ber um 9 U^r 45 abgebt, uub

fagte bem Caffier: „Qäi mod^te ein SBiQet

jmeiter Klaffe Ijabcu. @§ barf ungefäl^r 25 fl.

toftem VDo^in tomm' ic^ um 25 fL?''

„JBiS fJranjenSfefte ungefähr!"

„%l\o gut, bann bitte ein SiQet bis

granjeniSfefte/

Unb ber Berti btüdtte bem Senbucteur

ben berul^mtcn öfterreic^ifd^cu ®ulben in bie

^anb, unb ber Q^utben tl^ot wie immer feine

@(^ulbtg!eit unb bemffi^e feine Serfil^ml^ett

unb 35erti erreichte feinen Swtd, er mar

aQein im (Eoupö* ($r mad^te fid^'d bequem,

rid)tete fic^ l^äuSltc^ ein unb ful^r, taug «mS«

geftredt, in bie Slac^t l^inein.
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„^ovt, roo ic^ in ber aufmac^'r

bott bleib^ big jum $erbft unb ftudf'," Uiib

ipoi^rcnb er langfam feine (Zigarre aufraud^te,

fang et nad^ bem buntpfen äÜ^^tl^mui^ ber

roffettben 9läber: „^ä) \dt)x' weg, ic^ fal^r'

weg, idt) faljr* tücg."

Unb babei badete er fic^ immer: ,,Unb

fein 9Jlen[cf) wei% vootfin td) fal)r\ unb ic^

fclbcr n)ei& e^ and) md)t, unb ba^ aücä ift

fel^r fd^ön — baS i^eij^t, eS n»äre fel^r fd^dn^

wenn idj nid)t ftucfcu muffte«

9lber ba ift ^alt nic^tö ju niad}cn, uni)

bie £ini unb bie äRini unb bie f^ini foQen

micf) bucfelfünferlu uub bie 5fflifli aud) —
• la, and) bie SJiiÜi l ®enn, rocnn id) bie ©er*

Ptytc Prüfung noc^ immer nid^t l^inter mir

f)abe, bie SOItfli hat bie Sc^ulb, bie ^int unb

bie £ini^ bie fe^' id) ober fef)' ic^ mc^t, ganj

n)ie'i$ mir pafst; bie äRöbd^en parieren ein*

fad) : rcenn id) niill, finb fic ba, unb wenn

id) nid)t will, finb fie n>eg, baS finb be«

queme SRabd^en«

Slber bie 9)lißt — na ja — fic l^at ja

n^oS, eS ift ja u)aio brau au — fie ift

ja maS SefmtbereS — aber l^t unbequem

ift fie, mit xi)xm ©infäüen unb ©ntfd^lüffen,
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mit i^reii ^^iiöfeüciifcitcn, mau ift ja nie fieser,

irgenb etmaS l^at fie immer Dor, unb auf

einmal QcijV^ lo^, Unb babei ift fic luixtUd)

entgüdcnb, fo em lieber^ fü^er Äerl — l^alb^

tobt luffen tann man fie^ man taxm factifc^

nid^t^ Scffere^ ii)xu\, al§ aücK> Innl)au'n unb

fic^ mit il^r abgeben, meuu |ie ba i|t*
—

"

SBenn fte nut tn§ 3'^^^^ f<^^—
eine Jtafeten — ^errgott, lücnn man bic nur

ein biffel jä^men lönnt^ it)t ein bijfel Oicb«

nungSftnn beibringen Jönnt* unb S{(i)tuttg

vox einem Stunbenplan! 9Bie \d}ön\växe ba^.

gemefen, menn fie mitgeJommcn märe; be-

fimber§ am %benb, vomn ba§ $enfum dot«

über ift, ba mär* eine fleine Slnfprad^e fo

erquicEenb gemefen — fd^abe, fc^abe 1 @o gut

mar' fie gu brauchen, menn fte fein fold^er

Slader märe. Unb anbererfeit^ mieber, märe

fte Sein folctier diader gemefen, bann i^ätte

fie il^m micbcr nirf)t fo gefallen. Unb mäl^renb

er barüber nad|bac^tc, mie compUciert boS

Beben eigentlid^ ift, fd^lief er ein.

®r fclilief lange, fcft imb nii^eftört, tcm

SKenfd^ ftieg cm, er brauct)te feuie (älieber nid^t

in unerl^drten SSerfurjungen ju tierfd^ränfen,

unb fo öerfd)lief er ©raj, 3jiarburg, Sillac^
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fogar, in Biett] begann er ju tcdumen, in

SiUian enoad^te n, unb als er mit feinet

SHorgentotIctte fertig wax, \ui)x er gcrabc in

öruncdP ein-

Unb bort ftieg er auS. älber Skunedt

lag nocf) an ber Salju, inib er rooHtc tiefer

i^ineiu tn^ Jßanb* ©r na^m al[o einen ©i^

im ^oftmagen bis gur legten (Station @tein«

Öau^. 9ll£> er aber in Sanb anfam unb bie

alte, ^raue SJurg S^ufer^ fal^ unb barüber

ben @(i^n)ar}enftein unb bie meinen ®letfc^r^

gefiel t^m ba^ ®an^e fo gut, baf§ er au§^

fticg unb §u bleiben befrfilofS* (£r war ja

f^liegUd) meit genug gefalzten« @r entbectte

eine Keine ^ßenfton, ganj geftopft voü mit

norbbcutfc^en ileljrerinnen, er mufterte fic alle

aufmertfam unb fanb fie in^gefammt fo tm«

fi)inpatl^ifd^ unb ba[§ er bie rcatme

unb beruljigenbe &txoi\Sf)ea fiti^Ue: y^ier

erlebft Sht nid)t§, l^ter tonnft S>u rul^ig

arbeiten/' — Unb fo mietete er ficf) ein»

Unb eine äBoc^e lang gieng audj alle^

gut (gr futterte regebnäj^ig, büffelte ftül itnb

emftg vot fid) Ijin, gieng im Slbcnblid^t frieb*

lid|, einfam unb ei^rbar fpoiiecen unb fd^on

um ^atb jelin lag er im SBett unb fi^licf füg
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unb traiimb^, nid^t einmal btc neue (£i©U*

9xoct\§oxbmm% beunrui^igte i^n.

(Ec nmrbe gufe^ettbS fett unb braun unb

leite in bem l^errlid^en ®efu|l: 3^ bin ein

emft 3u ncl^menbet Sßenfd^, bec im ^erbft

feine Prüfung mad^t unb aOeS nntr gut unb
bem ^ertn ein SBol^IgefaHen.

SKbet: am )el^en Xag feineS Slufentl^alteS

im gefegneten Xaufererfl^al ummttdbar na<^

bem grü^ftüdt rourbe ^erti übermüt^ig, weit

eS il^m got fo gut gieng, unb er bt^ann auf

einmal, bte SRenfc^en unerl^drt ju lieben, er

i^ottc birect ein SBebiirfni^, 5^eube bereiteUr

^er^ifl^teiten auSsuftreuen. S)ei^^alb gieng er

gum Saufmann unb laufte für einen ®ulben—
atnfic^ts^fartcn, ouf beuen er fid^ ßuft machte.

Unoorfid^tigermeife aber Ue| er fte nid^t |u«

fiaufc auf bem liegen, fonbent marfiert

fte im 9lauf(^ ber (Stunbe unb trug fte auf bie

$oft (Ks mar aud^ eine Statte an äRtlli

baruntcr gcrüefcn^ er mottle i^r geigen, baf§

er fte nic^t gang nergeffen i^abe, bafS er fid^

immer nüc^ ber fc^dnen @tunben erinnere^

fur,^, et moHte eine gemiffe locfere 53rücfc

}mif(^en it)m unb ü^r belaffen. /^iettetc^t tann

man im ^erbft, menn bie Prüfung ooruber
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x% wichet onbonbebt/ ©er Slbfd^iebSbrief

ti^at ifim ja boc^ leib, fc^licgU^: gibt ja

noc^ ätttiSno^men utib äBunber, meUeic^t lieg

ftc fid^ i)altcn bi§ jum |)crbft, gen)tffcrma§cn

tpamifteUeu — o^nc aüju t)icl babei cm5U==

bugetu" f^äSetfuc^en fc^abet ia nid^tü'^ unb

fo fanbtc er xift feine fcl)önfte Hnfic^t^farte

mit ein paar l^etjUc^eu ääocten, bie et fogar

empfunben i^otte.

2rci läge fpäter ertiielt er ein SCele«

gtauim» (S§ entl)iclt nurjn)bif Moxic : ^,3^^

totmn }u £)it. i^otte motten fcul^ in

iörunctf. Seine ^JlUIi/'

dla, baö ^otte er nic^t enpartet. So war
feine älnfiditstatie ntd^t gemeint Siefe äRiSi

mit if)rcn ^I6t5licf)fcitcn, trärc ja cnt*

jücEenb gen)efen eigentlich, aber ^cdX bte ^ßm«

fung! (58 gel)t ja ni(i)t — anbecfettS, iDenn

man fie ^ur Siaifon bringen tonnte^ tagsüber

arbeiten unb bei ben ^ol^ljeiten unb abenbS

bann mit il^r — ober fte gibt }a feine diviti\

ctbnttn in il^rcr Sloi^e, ba§ gibt ö einfad)

nid^t — ba§ i^ot fie nie gebulbet, boi^ n>itb

er nie beibringen, baf§ boS mand^mal

leiber nöt^ig ifti Unb uberbiei, wenn fie ba

pWsHiäi angefai^ren tommt, er lonn nic^t oor
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ben anbereu auf einmal mtijmattt |etn; ja,

roem fie jufammen gelommen maren, l^ätt' e§

ftd^ ja burd)fü]^ren laffen — aber |e§t f)iuter=

i^cr— baiS glaubt tcin SJlcnfd^, unb bie ^cnfion

unb ber gan^e Ort uberl^aupt ift fo beangfti«

gciib [UÜid) — ba pöf^t bie SWtßt qar tncf)t

l^erctn mit i^rer ipunbcrnonen Uugeuiert^cU»

®an) fc^n)üt n>urbe il^m! Unb abtelegrapl^teren

gcl^t n\6)tf auffi^eu laffen tann er fie aud^

nic^t, er muf§ fie in 93ruued enparten, fonft

tommt fte nmtl^enb l^ereingefau^t, ober beforgt

unb rüixb erft bann n)ütl)cnb! Unb 9iei§au§

nei^men, in eine @c]^u^t)üttc flüd^ten? 5Rein,

er freut fid^ eigentltd^ bod^ auf fic — ^err«

gott, wa§ fangt nmn ba an ! Unb n)ie er

baS ^legramm fo in ber ^anb i^erumbre^t,

fielet er, baf§ eS f(i)on geftem abenb§ auf« •

gegeben ift, baf§ fie alfo I)eute fommt, mit

bem äJhttagSjug offenbar, bafS er fic^ alfo

beeilen muf§, aber fdE)on fel^r, mcnn er fie in

Srunedt abfangen löill. Sogar einen 933agen

mufS er fid^ nel^men, fonft tommt er }u fpät

Ueberlegen lann er fa untermeg§.

3Ilfo er nimmt fid) einen Sßagen, fegclt

ab mit fel^r gemifc^ten @efui^len unb oöllig

unHar barüber, maS er fagen ober woS er

7
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tl^un lotrb, ^immcll^errgott, njaruin o^ibt e§

lein äicrfa^anU füt grauen« ^ wäxc bod)

mäüäf fc^ön, loenn man fo ein tl^eureS

SDBefcn njol^locrroaljrt beponicreu fonute, [o

fitr ein paar SRonote manc^mol^ xmh im

^txbft bann lieber auSlöfenr imbefc^äbigt

unb n)ie neugeboten* -perrltcf) luärc ba§

!

Slber fonjeit finb n)ir leiber noc^ nic^t in bcr

^ottifc^en QMwc. &oü er fie am flSal^nl^of

TPÜtt)ciib empfanc^eti unb befintttu brechen?

Soju ]^ er ntc^t baS <^erjl @oU er i^r

fagen, ber Sd^oilad^ graffiert^ unb fie btforgt

n)eiterfcl)icfen iiub il^r nacf)fommcn — ober

ouc^ nid^t — fie einfach trgenbwoii^in fc^icfen

unb bann fi^en loffen? aber — fd^n
n)ar*§ ja bocf) — unb er ift braun unb fett

n>ie ein alter Q,\%tmm — unb ei^ märe fo

itett — fo ein SBefud^ t>on einer Semen

3freuubin ift uid)t oi^uc — abgefei^en von

feiner 93erliebtl^eit — unb baS arme, fü|e

S>ing xvixh bo(j^ mübe fein üon ber Steife —
er i^at euifac^ nid^t ba§ ^eta, mit il^r fo

uttQUgel^'n — fo auf berSteQe fie mit einer

falten ^oud^e ju empfangen unb i^ bie

Sletourmar!e l^iuaufjupappeu, Siein, netn^

nein! 2>rei Soge minbefteni borf fie, ntufi»
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fte bleiben I 3)rei Sage loill er bem Seben^

bem&lM, berQugenb unb berSÄiDi toet^'n»

S)ann mag bet (Stnft bet Stboocotenfncufung

wieber in feine SRedjte treten» 9Bic er fte nac^

brei Sagen ipieber lo^bringen n>irb^ barüber

|at er oorberl^anb noc^ gan) unOote 93egtiffe,

aber er t^crläf^t ficf) auf bie ^^nfpiration be3

9J?omente§. ©öroirb fid) fd)on eine Oelegenl^ett

ftnben— iDonim fomeit in bie ^utunft benten,

in brci Sagen fann viel c^efcf)eE)'n — t>orber*

i^onb fptelen mit fDlann unb '^au in ^runed
— utd> bofto«

(£r tarn in 33runec! an, fdineller al§ er

bacfc)te. "^iMtlid) traf bic fleine 2Hiai ein.

ÜRit einem ^eubenfd^rei flag fie il^m an ben

.f)al§: ,S)a bift ®u fa, ba bift 3)u |a! 3^(1^

^ab* mirf) fc^on \o gefeint! Su fd^lec^ter

SRenfc^ ! t!^^ bavon unb fc^reibt mir etneit

fo grau§Itd)eu Sricfl 9lber ict) »cr^cil^* ®ir

aUe§, 2)u tiebft mid^ ja bod^ noc^ 1 9ltc^t

wal^r, ahi Bebft mi^ f ©d^wSr^ mir, baf« SMi

mic^ Uebft, baf§ S)u feine fo c^elicbt l^aft wie

mid^ unb ouc^ tetne mel^ fo lieben mirft • «

«

fd^n)2t' mir boS —

^

^»er SRitti, ^ier im »a^n^of, bie

Sieute * « * nimm boc^ 93emunft an . • /
7*
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f,@diXoit\ fag' ic^ S)ir — ober .

.

6r tannw bic|e;6 ,,obcr" unb fd^ronr.

S)cnn lüenn er nii^t gefc^iöoren ^)äUe, ^ätte

fie einen ^craframpf belommen ober TOenigftenS

i^m einen t)oxt]e|pielt, iüa§ ja auf baöfclbe

i^erauSfommt fd^Ueglid^, unb boi^ äluffel^en

war* w>ä) großer gcrocfcn, cSS c8 ol^e«

bie^ n)ar.

Unmittelbar nad^ biefem feierlichen älct

unb fogar mit einer gemiffen $aft brad^te

er fie bann in^ ^otel „jur golbenen Ärone''

unb fc^rieb mtt) turjer Ueberlegung in ben

SRelbejettel, ben tl^m ber ?ßortter Dortegte:

^of« unb ®erid)t^abDücat fieopolb ©d^ueiber

aui^ äBien fammt @^emal^lin*

S)ann brel^te er nod^ rafd^ feinen ©tegel«

ring i^erum^ fo baf§ ber Stein nad^ innen

tavx, unb bie 3Rilli mad^te eS gerabefo^ ob«

woi)l fie e§ eigentlid^ für überftüffiq fanb —
unb ba^ neugebacüene ®l^epaar t^ar fertig,

„S)Ur ©emol^lin, mir finb jje^t oerl^etratet,

bitte, ücrc^ifjg ba^ nidf)t/' bemcrftc ^]Qxti ernft

„Senimm 2)i(^ bamac^ — fei lub, aber

nid^t 3U järtlid^— uberl^aupt mdgltd^ft biScret!

ftofettier' and) nicl}t, n)eil icl) [oiift eine foniifc^e

Sigur merbe, unb brei^' S)id^ nic^t um, menn
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£cutc Dorbcigel^'n, uub mad^* mir teinc ob«

fäUigen ^emerfungen übei; bie S)amen —
XütWfl

rvix bann au^gei^en raerben — i^aft S)u

Dcrftanben, mair
,,Uttfd^tatabt, ift ba§ aber fab, wenn

man i^er^ciratet ift, mit S)ir! 3n§ fiebiger

tpatft S)u mit lieber — aber oiel 1 SDlod^^ft •

®i(f) ttt(ä(t melleid^t micbcr oon mir f(i)ctben

lafjen unb nur fo ein Sßcrtiältuis mit mir

eingel^'n V*

,,9Bcnu ®u 3)ir ein fd^öncrcS Älcib mit*

genommen t)ätteft, megen meiner! 2)a fonnf

ma ja glauben, ^ bift n>er, aber mit bem
Sobcnfracferl ha muf^t S)u ®i(f) fcfion b*rein

fügen, al§ meine TV'X'ati 3U geltett, bamit S)u

menigftend burd^ mic^ in äBert unb Slnfe^en

ftetgft Souft \d)ant Sief) jcbcr nur fo über

bie aic^fel an, oerftei^ft, unb benft ftd^: Ujc

bie — na — fo eine, toö l^at er benn bie

t)cr? — aber al§ 5vtau . .

^2Üfo nic^t nobel genug bin id) S)ir auf

einmal, na ba fd^au l^er, na wenn 9)u n>üfiSteft!

®u irrft 5)icf) fcfitp wenn ®u glaubft baf^^

meui ,Xfobcnfrac{er(S mie S)u S)ic^ aui^jubrücteu

beliebft, ein ^inbemi§ ift, menn id^ reben
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iüollle, aber id) mn\^:^ mir n>irfUct) crft bie

^aare einbiegen iinbiiberl)auptmic^ nettmachen,

hamit bcr feine |)crr md)t genieren mufS/

„®ut! ^ann |e^' id) mid) bamcil vox^

^auS tinb lef bie ^^itwttg, ic^ f^aV foroiefo

feine Welidjt befonnncu bic gmijc ^cit."

9laii einer guten äiiertelftunbe erfd^ten

bie iu cinciUcr .V)iiriul}lcit, mit einer

blaf^falaueu iJloufe, ftrat)leiib, m Fühler ^rifc^e.

«Herrgott, fie ift wirHic^ eine füfee ^^Serfon —
„dla al\o, SDliUerl, ba fet^' S)ic^ ^er, jum

liefen l^ab ic^ fd^on toa^ befteUt^ unb )et(t leg'

lo^! üßaö UHU' hcnn bac-» [nil/i^r mit i)cii i]c;uL[]eu .

Slnbeutungeu, mit bem: „'ix>euu 3)u löüf^tcft'^

was foU ic^ benn n>i)ten? ^erauS mit ber

©prad)e, wa^ wax benn lo^?"

f,3&Q^ lo§ n)ar? @ine groge (Eroberung

t}ab' id) l)aU i^cmadji, einen (£aDalicr l)aV ic^ -

jum ^cifebegleitcr gehabt, nub einen ^)eiratj§*

antrag f)ab* ic^ untermegi^ befommenl —
j|ö
— reiß* mir bie ^(uoicu aiij! (Siucn

^ci—ratö—antrag." Sie bud)ltalaerte iijm bod

gro|e 9ßort langfam luib beutlic^ t)orI

ge^V wiifUd)l ^^m (Snift — S)u?''

6r 5ii>ci|cUc.
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„$Wa, \o fd^au l^er, ba ift leuic ^i|ittarten»

Sfaiguft Don Sifttan l^eigt er* ^tttöbefi^er

au5 Sa(f)fciTl Gr luoütc fict) glcid^ mit mir

petlobeul %btt icf) l^ab' mir noct) 33cbcuf,^eit

outgebeten* 9ßei§t, id^ i^ab' 8^f^9t, id^ bin

nod) cm biffcl ^xi junfl wnb td) miif^ crft

mit meinem ^uiber tebcn. 3)er 33ruber bift

n&mlid^ S)tu — n>itb oie£[eid)t l^eniber

fommen, id^ l|ab* il^m üerfprodien, baf§ td^

i^m bie genaue älbreffe fc^icfe uub i^m iiber»

l^pt fc^reibe/

„®a§ ift ja eine nette Ueberrafc^uug

— alfo meine ©c^mefter bift auf einmal —
wnb l^ier finb mir 9Rann «nb tjrau wieber

— lüünfd)' guten Slppetit — baS lann nett

werben/

„Slber bai mac^t ja nid^t§/' meinte SJKIK

^armlo^, ba^ merb' id^ il^m fd^on erfläreu,

id^ ertlöre ben äRenf(^en immer aQed fo lange,

bxB fie'g t)erftef)cn/

,,@a! ®ol S)a3 ift ja ein ganj neuer,

ttebeni^mürbiger Qu%, ben id^ ba bei S)ir

entbcdc."

„O, ®u fcnnft mid) nod) lange nid^t."

fc^eint — S)u ^aft eS übrigens

eilig geliabt mit einer neuen ^Jefannl|"d)aft,
—

*
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„ißiuu 2u mir eüieu fold)cn Srief

fd^rcibft — übrigens — ic^ i^ab* xfyx crft auf

ber 9leife Umm gelernt — td^ l^ab fa nid^t

qciDuf§t, wie nüd} aufnehmen luirft —
übrigcujä — nein — ba§ ift ja aUeiS

SSJurfd)t ietjt — S)u i^aft mir gefdirooren unb

je^t ift artc§ c\u\: — ich bleib* bei ®ir imb

bcr ^iarou foU mid) gern ^abeiu Qc^ fc^reib'

ü^m nicljt einmal mel^r*— S)tr fo red^t—

?

33ßir bleiben bcifammcn, beu ganzen Sommer
— figen im ^alb ober fal^ren fpajieren unb

lieben un§ Ueb — 3ft*8 SJir fo rcd^t?

Unb rcd)t luftig moUen roir fein!"

,;^ec^t fd^on — aber — ic^ bin ja fel^r

glüdUid^ — fogar— Qmx% SMttfi — tc^ l^a*'

Sic^ ja fcf)r gern — aber i^alt — al^, xüoä

— mir merben'S fc^onmai^en, i^at ein l^ol^et

$)err immer gcfagt uitb td) fag'8 aud^ — eS

mirb fd)on gel)*n — mir bleiben beifaiumen/^

äln biefem Sage i^at ber ^erti mit bet

2JliÜi nid)t ein fogcnanntc§ oernünftigcS 9Bort

me!)r gcfprod^en — aber fie finb beibe fel^r

oerrüdtt unb fe^r glüdCUd^ gemefen« —
%n\ britteu 2^ag aber in ber %xx\i), nn*

mittelbar nad) bem grüi^ftüdE complet, legte

ber 93etti fein d^efid^t in emfte Ratten unb
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begann wiirbig: „SBcißt 2)u, 2JliIU — ic^

maäf mit etgentli^ bie gan^e Seit bittere

SJoninirfd ift ein ?l]cufcf) ba, ber bie

fleine Tliüi liebt, ein ^-öaron, ein (Sut^befi^ec,

ber fie i^eiraten miQ unb verforgen — unb

id) bin ifjt im 2Scg — laf^ und) ausreben,

3)?illi — S)u lüclöt, ic^ werbe S)ic^ nie i^eiratcn

— tc^ n>erbe S)tcl^ nie Berforgen fönnen— S)tt

fofitcft bcn Stntraq bc^ ®aron§ nicf)t [o o()nc

ipeitcrs ^ucüct'ioeifen — fo emeu 3Jienld)en

(@fel badete er eigentlicf)) ftnbet man nid^t

aöc S^ag, bafür foH mau öott mif bcn J¥ntecn

banfeui bin bod^ fo ein fd)ied)ter Mied

unb ber SBoron fd)etnt fo anft&nbtg ju fein— al[o fd^au, 9}iiUi — be§n)egcn föuuen

wir nod^ immer gute ^^eunbe bleiben, ic^

benic ja nur on ©id^ babet — id) leibe j|a

am meiften barunter — ipeuii id) S)ir einen

Siotl^ geben barf — e§ ift oieQeid)t boS SBefte

'— S)u fdfjteibft crft gar nid^t, fonbem

fal^rft birect ^iniibcr — roeun er S)id) lüictlic^

liebt, nnrb er ja gliidtlic^ fein

2Bic eine Äa^e, fprimgbereit, mit funfein*

ben Slugeu luar bie SJlilU bagefeffen — alS

bem %erti nid^ti^ mel^^r einfiel unb er notl^«

gcbruugen cini^alteu muffte, ba ful^r fie lo§:
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bift mit gar ein feiner ^ec^tl ^^r brei Sktg'

wat tc^ S)ir rcc^t, aö 9(bme^dtung, unb je^t

n)ill[t mid^ lo^ I)abcu — unb ic^ tDciß auc^,

warum—n)eil S)tt bort l^inten^ n>o 2)u mol^nft^

fd^ott eine anbete fi^en J)aft, bc^rocc^en alfo

l^ab' id) nid)t nac^ Saufet^ l^inein bürfen unb

l^ob' l^ier ]^erau§en fi^en bleiben muffen in

bcin fonnigcii 3]cft — unb Tu l^aft miä)

aug'|d)miett unb falfd) gefdjiDorcn unb l^aft

S)ir bobei eingebUbct, SDu bift ber (äarg'fd^eite

— bift abci' bod) aufc^efcffen, mei od)nudcrl

— je^t foUft ®u'ö aud) raiffcn: Qc^ bin ein

£ag ftül^et f(|on n)eggefat)ten, unb in Sien)

Inu id) auc>geftie(;cu mit bcm ?iaron — unb

loit |uib bott geblieben unb l^aben uii^ fei^t

gut untetl^altem |)ötft ®u, fel)t gut — unb

id| i)ab' mit fogar Dorgcuomnieu, baf§ id) ihn

manct)mal befudjen n>etbe — abct jje^t ge^*

td^ natittlid) ganj $n i^m ^inuberl Unb f&r

immer! @t ift mit eigentlich fo liebet —
wie 2)ul"

„9la alfo, bann ift unS ia betben ge«

Ijoifcn/' meinte 'äerti fül^l — ,,übrigen5 —
fd^obe ift e^ bod^, bafS ^ {ein 93etfa^amt

für ^fronen gibt — felit f<^abe! SSietleidjt
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fannft 5)u ba§ alte Sclegramm an mic^ glcid)

j>moex\i>tn, liebe ^iSt ~ id^ i^obe e^ noc^

ba, 3)u broud^ft b(og bie älbreffe ju onbem
unb crfparft, S)ir ben neuen Sejt aufju=
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S)ie 2:aine gab c§ o^uc SBeitcre^ ju, ba|ä

fie goY {ein fogenannted &emütl^ l^obe; alfo

war 90lGßimiinen cm§gefd)Ioffen, baf§ fie

i)on biefer Seite üma^ erlebte. Sie tpar aber

eine gefd^ette %tm unb begriff i[>o(l!ommen^

bafS ein ficben^ n)cl(^e§ oegetati© Derbammert,

fid^ x>on bem £ebeu^ ba§ man in fid^ unb

um fic^ mit Schauem unb ü^ücten auf«

unb nieberfd^rceßen füllten !ann, ficf) böc^ft

unangenel^m unb trübfelig uuterfc^cibet* Unb
»eil üft iebe £uft fel^Ite, blog ali ©petferdl^te

unb ÄIcibcrftocf functionieten, fo fud)te fie

fic^ auf eine gang eigeittbümlic^e äBeife [d^ab«

loS 3u i^alteni bamit fie menigftend einiget«
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maf^cn >u hem 6kfüf)l fäme, baf§ aud) fic

ben JlSebenbeu gehört mii) nic^t blog ali^ tPol^U

erjogencS ®efpenft bol^iniDanbett«

Qu biefcm ^vDtä fonnte fic einen Dber=

lieutenont oon ben S^itolet; jtaiferjägem auS«

gcjcid^net t)em)enbett; ber junge SRonn l^atte

fi^ tu bic Meine, ^ierlic^e Same mit ben

müben ^ugen unb bem etoig gelongipeilten

SRurib auf bo8 l^eftigfte Derltebt uitb fie l^atte

nict)t^ bagegcn, luenn er fid) ii^rctiucgen er«

l^i^te, meUoid)t^ bafs et ehood baoon ab«>

geben fonnte mit ber 3eit, fie l^atte boS n>irf*

lid^ braud)cn fönnen.

S)er Obetlieutenont i^otte bie emfteften

9lbfid)ten, er badete nid^t bloft an ein flüd^*

tige^ 3?eii)äituiö, er badete an ein langet

SSerl^ältnt^^ et badete fogot mand^mal: ^äSenn

e§' burdjau^ mcf)t anber^ cje()t, ]o I)cirate ic^

)ic ami), bie Kaution f)at fie ja, wir brauchen

alfo blo§ proteftantifd^ toerben^ mgett einer

CDentucKcn £d)cibunc5, lücnn c5 bod) ntd)t

ge^en foUtc auf bie S)auer — aüerbing§,

mon mad^t atö fatl^olifd^er Officiet viel el^er

Karriere, bcfonbcrio bei ben Saiferjäctcm —
aber fd^iteglic^, für biefe ^au taun man fc^on

nmS opfern/
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^uxi, ber OberUeiitenattt mar ju allem

bereit: aJer]^oItnt§ ober ^eirat, nur irgcnb

ctoa^, luaö mit biefcr fleincii 3)ame einen

>3ufammenl^ang i^erftellt 2)enn fo^ iDte eS

bi^I)cr gieng, fonnte nic^t weiter gef)en. @r

burfte jmeimal ober breimal in ber )iBoc^e

tommeur tourbe um elf loeggefc^icft, oor

fiebcu unirbc er incl)t (icvoinc^elaffeu, jmeimal

ober breimal burfte er \i)x bie i)anb füffen.

S)aS mar il^m alleiS oiel ju toenig. UeberbieS

i)aiic feine liebe Tainc bie Wea)ol}ui)cir, ibni

poii allen möglid)cu aubcren öcrren 511 cr=

jäl^leu^ für bie fie ftd^ intereffiert l^atte unb

gum Jl^eil noc^ intcreffierte. Sie quälte xi)n

furchtbar bamit. (5r batte alle möglichen fieutc

in SSerbad^t, bafS fie fetner S)ame Diel öfter

bie .ßanb füffen bürfen wie et nnb md]t nur

bie ^aub. ^r fprad) il^r bieten äierbac^t auc^

offen an^; fie beftatigte il^m aud| biefen

SBerbad^t mit berfelbeu Cffen^cit — er muffte

nie, fagte fie bie äBal^ri^eit ober macl)te eä ü^r

blofe Sßergnugen, i^n ^u retjen unb mortem.

©ie ^atte ein unenblidjcö (äc\d)id, ü^n

aufjubringett unb immer mel^r feinen S^m
ju fteigem* ffir incKnterte letber ju Sluf*

regungen. @S mar ber Ic^te 9ie)t einer el^e«

8
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maUgcji(äclbiud}t, bcr [ic^aufbiefetempcramen^

DoQe älrt äugette. @r tfatte fte oft fo i^eialic^

i^ebcteu, an feine Siebe ,311 qlauben, er hatte

ü)x c^erobe^u rü^renb jugefproc^en, boct) ein

bifSd^en Mitleib }u l^aben, tl^n nic^t fo ju

qiidlcn — er fönnc bann nirf)t§ bafür,

loenn er fic^ oergeljeu n^ütbe utib lodbräd^e«

@eine SRatur fei einmal fo: eine SBette

gtcngc aQe§ gut, aber bann fei ei au§ mit

jeber Selbftbel^errfc^ung, unb moi^ bann tämt

an SBorten, (Ü^eberben ober Saaten, läge voU*

fommeu auBcr feiner 3)lac^tfpl)äre»

9)er [d^lante Oberlientenant oon ben

Äciferjägem l^atte nämltd^ feine 3ll^nung

baoon, bafsi e§ gerabe feine äJerjmeiflunflS«

unb äSutl^auiSbruc^e loaren, bie tl^n ber

Meinen S)ame fo überaus mertooH unb amerf*

entfprec^eub macf)ten, fie benü^te i^n geioiffer«

magen oli^ il^r «^©lutl^äferl''^ an bem fie fic^

n)arnüe. Sie fül)lte fo etwaB wie eine Sttt

tragif^^er ©rrcgung, au§ gurd^t unb 2JlitIeib

gufammengefe^t @ie l^atte toenigftend beffete

Xiieatcrgcfüljle, 2Ba§ bruuten auf ber Sül^ne

oorgel^t, frembe ©(^idfale, frembe SDienfc^en,

gefpielte§ Beben, auf groge SDiftan^en gefeiten,

baii alle^ Eann einen nod) Diel weniger ^acEcu,
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al^ fo eine Scene im ^immcr; ein S5cfannter,

bet agiert, ba§ roac fd^on el^er toaSf ba er«

nnfifit mau \d}on Icidjter einen be§

Ö3efü^le§; nodf) baju voax fic ja eigentlich

felbft betl^eiligt an ber @aci^e, ftanb geioiffer«

TiiaBcu mitten brtu in bei' fc[)icEfal5fcf}mangeren

Stunbe, bic von Icbcnbigftem Jßebcii pibricrtc.

äBenn fd^on teine @igentöne au§ il^rer Seele

famcn, fie tijiüe TDcnigftcn^ in folc^cu DJlomenten

l)aibtpegig mit, mie ein leiblicher Stefonanj«

taften.

Uiib ba bcr Obetlicuteuaut natiirlichcn

unb gefeüfchaftlichen Schliff genug

oudhin benSSttertelfhtnbenbeiS gelobtenSempera«

ment§ grajiö^ unb angenehm blieb unb un«

n)imürlich nie ju n)eit gieng, fo blieb ed für

bte Heine 3)ame ein angenel^meS unb nic^t

aüjn ge)dl)rlid)e^ Spiel mit bem geuer, ba§

fie anfachen unb löfchen tonnte— je nach

99ebütfntS unb bem ^&ltegefuhl ihter foge«

nannten Seele.

älnbere Slbfichten h^tte fie mit bem Ober«

üeutenant tticht. ^5^^ SScrhaltniö l^atk fie

iu mcnig JEcmperament unb ju piel 5ßrincipien

unb für eine ^eirat h^^e fie einen onberen

in 2lu^fid)t genommen, ber il^ren gefettfchaft«
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lici)cn Slbfic^teu bcbeuteub bt\\u etitfprac^^

@ie wcft mit bem anbeten fogor fct|on mtU
fonimcn einig, xmb bcibe martcten cigeutUd)

nur me^r einige äleuBeüic^feiteu ab, um bie

SSerlobung |>ubltl ntad^en« (S§ tonnte

]^oci)ften§ nod) 14 Sage bauern, bann raareu

oQe Sci^mteacigteiten bmäüx%t 2)ie tleine

2)anie l^atte fogar f(f)on bie SSerfobungSan^cigc

brudten laffcn, uub bai5 ^Jafet — ^ÖüUeupapier

mit eingeprefStem oiecblätterigen ^ee— lag

bereits im @(i)reibtifd^, fogar fd)on abrefficrt

unb franftcrt, benn bie Meine 2;aiue freute

fid^ eigentlid^, il^en 92amen in ©efeUfc^aft

eine§ fo ]^übfcf}cn unb üoruefinum pvdfeuücrcu

ju bürfen, unb n>ar tcd^t ungebulbig, n^cil fie

biSl^er bie einjige bleiben muffte, meiere il^te

33erlübung§fartc lefen fonutc — aber luie ge-

jagt, jeben -iJloment fonnte fici) ba^ änbern.

©ie freute ftcf) fel^r barauf; befonberS

l^übfd) ftelltc fie fid) aber ben 93Jonieut Dor,

voo ber OberUeutenant, il^r Itaiferjäger, bie

©ad^e crfaJiren mürbe.

Herrgott, mxh[ ber lo6bierf}en! Unb fie

mtrb mit angenel^mem @^rufeln bad ©c^ou^

fptel genießen — unb mtrb tf)n banbigen.

Uebrigens, warum foU fie fid) bas äJergnügen
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fo lange auffparen^ to^ffoü ttid^t l^eute nü^
i^m rul^tg iiodi bcm Souper bte i^arten auf

bcn Sifc^ legen unb il^n fragen; ;,£ieber

Oberßeutettantp @ie i^aben bod^ @efc^madt,

wk gefällt ^l^nen olfo ber typ biefer SSer*

lobunggfarten?"

äBa§ er n>i>]^l fut ein @5efid^t mad^en

wirb im elften SJtoment — unb bann ber

gro§e 3älommt, xoo*^ loSgei^t bei il^m« äBie

bie SBortc fprubdn werben — ober netn^

anfangt ftocfenb unb Ijeifer vot Qoxn — ober

melleid^t 9erin)eifelnb — am SSoben l^in«

gcroorfen, mit bem ©efid^t nad| obn)ärt§ —
ober gar tl^re Knie unitlammernb, furj, fie

voax furchtbar neugierig, wit er fid^ benel^men

lüürbe. ©ic fonttte c§ !aum erroarten, fo lang,

loie nod) niemals, bauerte e^ biesmai, uoc^

nie l^atte fie fo ungebttlbig auf ü^n gemartei

9Bie viel ober lüciüg fie bei allebem

empfinbcn mürbe, barauf mar fie neugierig.

Unb mitten im 9la6i* unb 93oraugben!en gab

fic ben ?htftrag, ja uid)t auf JRebt)ül)ner mit

Äinfcn oergeffen, er fie nämlid) gerne,

unb ^oome l^tte fie aud^ Utnrnm (äffen,

er foirtc fid^) nro6artt(^ moJ)l füi^Ien beim

@ouper — je [c^ärfer ber (S^ontraft ^erauS-
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gearbeitet toiucbe, befto gröger toor bie voxau^

fi(f)tltd)e aStrfunc^, Unb fibcrbie§ wollte fic tl^m

er^äiilcn: baf^ fie il^tcn fommeuben (Satten

ftumifd^ liebe, il^m bie ganje 3^^^ ^"^^

3artlicl)fcitcn qewoijxt l^attc, bic fie il)m, bem

Oberlieuttnaixt, tjerraeigcrt, bann woHte fie

ü^m er^ai^ten, bafS bet ^err von ber 9Seic«

lobunggfartc ba^ le^tcmal, al§ er ft(^ fo gc=

bcrbcte, anwejenb gewefen roare, f)inter einem

SSotl^angDetborgen, unb aUe§ gefeiten unb

gel)ött I)ätte.

S)er Oberlieutcnant ift ja i^eut' ol^nel^in

sunt let|tenmat ba, ba fann man fc^on tocS

xxBtmm, h'6d)]tm§> nnxh er fred) unb muf§

l^inauggenjorfen roerben» aJlei^r fann nid^t

paffteren, er ift ja bod^ ein ®entleman

fd^lief^Iid^, unb am ©übe . . .

(gnbUd^ {am ex.

SieKeid^t wirtte ba§ »ewufstfein, nad^

bem ©öU|>er fommt n>a§, fo belebenb auf fie

^ _ jebenfoUS n^ar fie animiert, wie nod)

nie, unb wirfte ouf ben armen Äaiferjagcr

gctobeju unljeunlid) — bie fd^malen, rotl^en

ßippen taiqten wie swci jieiiic^e Supfer^^

fd^Iangen auf unb nieber; bie Slugenliber,

bie fonft braun unb f^läfrig über bem ©e^
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Tüittcriüolfengrau tl)rer 2lugen lagen, luaren

plo^lic^ aufgcfc^lagen, unb bie ^iafenflügel

bebten« Ueberl^aupt, bie gan5e,KeineS>ame lebte,

fic genof^ ii^rc SZcroofitäl iu üoHen 3%^^^

35cr Saifcrjdtjer roar verliebter uub

oi^nuugäloier al§ je, er glaubte enbUc^ toettet«

jutommen. @te l^atte il^n gott auf baS SRenu

t)em)icfen, n)ie aufmcrffam fie e§ componiert

i^atte, fie i^atte haä l^eltotropfarbene ^letb

an, bdiS il^ten inattn>ei|en Seint fo tounberDoO

ergänzte, fie l)atte bcn alten Sifc^of^ring an*

geftectt: ben blaffen <Sapl^ir mit bem fc^maten

9lautenhran}* ^ura, fie l^atte i>erfudE)t, il^m

fopiel greube 511 bereiten, ali§ nur möglich

n>arr fie xooüit ii^n in ©timmung n)iegen

unb Iiatte tl^n n)äl)renb bc^ gcinjen ©ouper^

gar nic^t gequält unb gereijt, fonbern mar
t>on jener müben (^ra^ie unb jener ironie

douloureuse geroefcn, bie i^r fo entjüdtcnb

ftanb unb beu Oberlieuieuant rettungSloä

bejauberte*

(fo fc^n>amm in SBonne unb fitai^tte t>or

@lü(f unb l)aitc bic (Smpfinbung: ^d) ^^bc

geftcgt, id) bin ber öcTTr meine ©tanbartc

}i^t uberi^ ©d^lac^tfelb, 90m ^ubel untraufd^t
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J^ciiuit)' l^örte er bic jubclnben trompeten«

figuale.

^,Obetlieutenant @te tt&umenmit offenm
9lu(^cn, bcr Äaffcc ftel)t cor ^^f)nen, iDacI)eu

©ic auf, öencbictiner ober (^i)axtxm]e ober —
9Bir trinlen l^ier ben Kaffee, im ©pcifc»

jimmcr."

„!^l)x ©alon ift bo^ oiel gcmütl^lici^ec l"

„Qa, wit txinUn t)ier, l;ier ift l^eUer^

ic^ mufS 3^nen bann n)aS geigen/

S)ic fleine S)ame bad)te närnli(^: Qu
meinem ©alon ftel^en fo mele £iffan])släfet

unb ^orgeCanfad^cn ; c§ toär' bod^ fci^abe,-

n)enu beueu lüas paiiieceu luürbe — unb mau
fann nid^t miffen, gibt teine ©id^er^eiten

im Scbcn.

„Slein, Obcrlieuteimnt, mir bleiben l^ier*

S)a l^aben ©ie ^i)xe Rl^ebioc^, bte jüubcn Sie

tiüd) au, unb bauu fdt^aueu ©ie i^er loie

gefällt Seinen biefer typ: JBüttenpaptcr mit

ciugcprcfstcm ©lücf^ftee

Unb fie fd^ob il^m boi^ gange $a{et l^in

unb lauerte c^efpannt.

(&r fd)aute juerft gau) rul^ig boiS ^piet
an, mitSid^ ttut ba8 äRufler, ben CaS
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er gar nicf)t; fie mufste erft fragen: „^a,

unb btc ©d)rift? »er SDrudt?^ ^e^t laS et!

Slbcr er roar ganj bumm, er fragte

rul)ig unb nab: „Sie finb einmal mit bem

oerlobt gemefen — ja, mann bcnn cigentltd)?*

Sic muffte e§ i^m erft fagcn, tlar unb

beutlid^ : ,,9lein^ bie harten merben erft au§*

gefd^icft, näd^fte 9Bo(f|e, id^ merbe mid) erft

oerloben: mit bem ba."

yiüf j[e|t begriff er, bog mertte fie*

9lber er fprad^ !ein 3&oxi, gang ftumm
blieb er; fie übrigen^ auc^. 6r fal^ fie an,

fie fol^ ü^n an* @ie fal^, mie er rotl^ mürbe,

bann murbc er blaf§, fprad) aber nod) inuncr

fein aSort, aber feine Sippen gitterten, unb

fie fol^ feine breiten ^äl^ne, mit benen er

ocrgcblicf) bie £ippcii ^uv 9iul}c briucjeu luofltc.

'l^lböUd} aber, fie muffte gar nic^t, miefo

boS tarn, fui^lte fie fid^ in bie £uft gel^oben,

am ©ürtel, mc eiit Sltub mit bem man fpielt,

aber e§ mar feine ©pielerei, beuu fie merlte

plo^lid), bafs fie auc^ mie ein ßinb bel^oobelt

mürbe, mic ein fel^r nngejogene§ Äinb. S)a§

^ertmürbige babei aber mar, bafS fie fic^

fortm&i^renb munberte — er bel^onbelt mtd^

fo — unb id) bin nid)t böfe — fie Iränfte
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bdbei feigen tonnte unb ben äluiSbnuf, ben

©ie fc^ric nid^t, fie tpe^rte fic^ nic^t —
fte nmnbecte ftc^ nur — barouf toox fie

lüirflid} uid)t c^cfafi^t genicfcit.

6nblic^ fegte er fie nicber unb xooätt

gelten — aber fie ließ i|n tiid^t fort

(Sx f)at bann im SScrlauf be§ 2l6enb§

bie )!ßerlobungdlarten ^erriifen, unb fie n>ar

etnoerftanben — fie ift oud^ nid^t mel^r bdfe

gcrüorbeu unb i)at if)m fogai ud^i gegeben^

xoa^ fein SSerfai^ren anbelangt.

@ie ^ot il^n fpoter fogar gel^etrotet n>ei(

eS bod) uid^t gut angelet, fic^ mn einem

fncügeln jpi laffen unb ben onberen )u i^eiraten*

Unb n^er w^, ob ber anbere fo b5§ l^e
werben fönuen. Seim Oberlieutenant wax fie

wenigfteni^ %mx% etmaS ju erleben.
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Slnfangs l^attc fie fid) ^eftig geipcigert,

ober fc^lieglid^ toat fie boc^ feine %tau ge«

toorben ; fie war foutn o(f)tje^n, et voctt äffet»

bing^ nxdjt dltcr al^ brcij3ig, aber man ()iclt

rfyx immer für Diergig, fo mitgenommen fo^ er

<mB. Unb and^ fein Setnt l^atte il^r nie ge«

fallen fonnen, unb xvmn er fie mit ben großen,

gelben ^öl^nen lad^enb anfletfd^te, fo mürbe

il^ ongft nnb bong* 9Ran l^atte il^ red^t lang

unb fel)r nad)brücfli(i) jurebeu müifen, bi^ fie

fid^ enblic^ entfd^tofS, ja fogen* — älber

fd[)lie§U(i) fiegte bie Familie, unb ba§ lunge

2Räbc^cn begriff, baf^ man eine fo gldujenbe

Partie nid^t ouSlaffen bürfe.
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unb fic waren iDteber in SBicn,

Q^t; Sluöfe^cn i^otte fid) ]taxt ocranbcrt;

fogar geroac^fen war fte. S)ag ®efid)t tpor

fd^iualci* uub fcitier gcmoibeu unb I)attc feine

lac^enbe $rt)€^e mloreiu @ie fai^ gar uid)t

me^t aus loie ein urgefunbeS @tubenm&be(,

bamit fonnte fie feiner mel)r necfen» QJ)re

^geu Ratten fo ettpaS n)ie eine älrt @eeU
betommen^ eS lag n>a8 btinnen, n>aS fcfil^er

nid^t bcmueu gelegen ^atte* Unb je^t wax fie

n)ieber gurucf*

SCbenbS neun Ul^ n^at fie eingetroffen^

nac^ einer ac^tjel^nftünbigeu ^ai)xt, er war
telegtapi^if einberufen n^orben, man brandete

ü^n in ber gabrit

Site bie iunge grau um l^alb 11 Uf|r

morgens ermad^te^ mar er fd^on fort, unb fie

wax aüän, ganj aHeiu im 3i^^cr. Unb
nebenan mar lerne ^iama unb lein 6r,fon=

bem niemanb unbmieber niemanb, unb erft

mcit brauBeu, muffte fie, wami bie Släbela

unb ber 2)iener*

Unb eS mar niemanb ba, ber il^r fagtet

„9}lella, Xu muf^t aufftet)en, bie ©ngläuberin

tovmt," ober mie'S in ber legten ^eit immei:
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gc^ci^cn l^attc: ,,aHelIa, toit tnüffen bod^ We
Stabt anfd)au'u, tuiiimel Md) mit bcm Sin»

(£8 war nicntönb^ ntemanbbap fein SRcnfcf^

tDÜufc^tc, ober bcfnijl — fie wat allein

unb tonnte jum ecftenmale in ü^ren Beben

tl^un unb laffen, woS fie woUte. Unb fo blieb

fie mit offenen Singen liegen, ftarrte jum
^lafonb empoac unb ftretc^elte mit jorten

jjingem unobläffig unb leife i^re blaue

SeibenbecEe»

Sie baij^te eigentlid^ an nui^tS, fie füHjlLtt

eigentlicf)nur: ®8 iftn)Uttberfcf)ön, mmn mijt§,

fein SBunfd^ unb leine ©timmc, rein gar

nic^tiS 9on ougen tommt, fonbem atteS nur

von innen, von mir fetbft.

©ie tUngclte nid)t nad) il^rem Mdbd^en,

ganj allein brel^te fie fic^ haä ^aax l^inaui

ganj allein macf)tc fie $EotIette, fie badete nicl)t

einmal, fid^ mag 33e|onbere^ ausijufuc^cn, fie

l^atte fo nod^ ba8 ©eful^l, auf ber 9leife )u

fein; bie l)albentleerteu Äoffer ftanben \a nod^

oon ber geftrigen Slnlunft mitten im .^w^xmer.

^ein 9Renf(i^ mufSte nod^^ bafS fie ftf|on pixixd

fei! SJlama unb $apa Ijattcn feine 3ll)nui;g.

i$rau äJlelta fal^ ganj gut, bafS auf benu
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Keinen Snatmortifdiel ein befc^riebeneS 93Iatt

iiU], fic crtauiite audi bie Sdiiiftjügc if)re$

(Satten, aber fic rooUte nichts bcmcrtt ^abenl

3Bet fonnte fie jTOingen, biefen Qtttd ju

bemerfen unb lefeu?

@ie wollte einmal bog @efiil^l i^oben, allein

fein — oI)ne Kebenben ätnl^ang, ganj allein

vis-ä-vis bem Sebcn^

9lici^t einmal eineSDon ben3Räbcl|en mollte

fic fc^cn, fic fürd)tctc jcbc "S^aqe, bie ba lauten

ijdtte tüuucn: äßennjemaub fommt, xoami finb

^nabige ^rau n)ieber jurüct? warn foQ baS

"SWittagcffcu fcrüiert luerbeu? fommt ber ^crr

aud)?" n. f. m.

@ie n)ollte nichts i^ören ttnb nid^td miffen.

©an5 tcifc fd^ritt [ic burd) bie ^i^^i^e^-"/ Ijord)te

üorfic^tig, ob aud) niemanb im äJorjinuuer

wäre— unb auf einmal war fie brausen oor

bcr .paue^hiire, auf bcr ha§ blaute @d)ilb nüt

ii^rem d^amen glctnjtc, unb bie £\)üu toar

J^inter il^r jugcflappt

.ftaftifi über bie Stiege hinunter unb l&in-

au^ge^ufc^t beim ^auiStl^oa: unb ein paar

©d^titte nod^, unb je^t max ber große SRoment

ba — allein auf ber ©trage, in 3Bieu, mitten

im £rubeL



50er ecfte @|)a^ier0an0 m
SBie oft \)aüe fie fid^ boS aiä SJldDc^en

genmnfd^t, einmal ol^ne ©ommtatütf ol^ne

3ncnna, of)nc JdiffidEit, c\an^ aflciu bummeln

bürfen uni) von niemandem au^gejanJt tpevöeu,

wenn man um 2 Ul^t na^l^aufe lommt
ftatt um 1 Ufn .

Hub jcijt mar e§ fo weit

@ie ftanb leintet bet ^SotioKtc^e.

Sic fomitc fcf)ncri c\cl)*noberIau9[amaief)*n,

red)tä abbiegen ober linö, eä gab Jeine »er*

botenen äBege mel^r.

©tc f)atte nie ^itr ^Rittagsjeit über bcn

@raben unb burd) bie Mrutnerftrage geilen

börfen^ ^apa moQte nid^t, baf§ fie gu oft

gefeiten unb jur belannten Stra^eiifigur

würbe.
äSaS war il^r i^eute bet Sßunfd^ beS

^apa —

!

^eute mirb fie gerabe biefen 3Beg nel)men*

@te muffte aud^ immer mit gefentten Saugen

gcljcn; mie einen 9iutl}cufc^Iog empfanb fic

e§ immer, biefeS gifd^enbe baissez les yeux

il^ret t^anjofin.

$>mte gel^t fie mitten burd) bic 3tabt imb

mit erhobenem Äopf unb n)cito[fcncn ^ugen—
tmb 100 fie £uft l^at, mitb fie ftel^en bleiben*

9
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Sftur gauj langfam Ficii^t )tc i)e]i Sd^ottcn*

rmg^ lommt in bie ©c^ottengaffe, auf bie

(5§ tftSJlittag üorüber^au^"allen (Somptoir^

unbiS^efd^äften ftrömt eiS i^erauä« äRtttag^paufe.

®an,^ neue ®eficJ)ter fielet fie — fic jiclit ba§

Slufatl^men bei* befreiten älrbeü^fclaoen, fie

fielet bie fudienben Slide bet @rtoetbSmabe{n^

bie if)n erraartcn, bcr fcbcn 21ugenbH(f an

einer (i^cCe auftauchen mufSl <3ie fielet ben

!^belr n)enn et fommt, unb bie <SnttäufdE)ungr

n)enn fie eiuanbcr t)erfel}lt ^aben.

^ei einem SJud^dnbler fielet fie in ber

9(uSlage ba§ Siagebud^ ber HRoria Sa^Kttfd)eff

,

man I)at e^ il)r frui^cr oerboten — je^t fragt

fie nid^t mei^r bomac^» @ie nimmt eS gleid^

felber mit, fie will fitfi von bem SBuif) nid^t

trennen, e§ vovtb tl^r ba§ @r)uiboi il^re^ neuen

£ebenS in bet f^eü^eit*

SEßie ein SlaufdE) tommt e§ über fie, (5S

fingt in tl^r; immer rcieber i^ört fie e§, id^

unb boiS JBeben — boi^ £eben unb td^« @ie

niüd)te fid) in ben Ruften n^iegen xmb iaixicn

unb fingen. Q^)t 33IidE gewinnt etn^aB ^erau§*

forbembeS^ fie mod^te irgenb etmaS an^anQm
mit allen biefen 2Jieufd}en, i^uen etn^Ui^ ju«
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Ulfen, \xc 311 etiDo^ bnugeu, an bet Spi^e Don
Dtden bai^ermarfdiieren — irgcnbtocm cnt«

gegen, bem ftc begegnen möchte. Gr müf^tc grog

fein, fdjianf, ein junger @tegfrieb, ein lad^en«

bct Sieger* SDem mßct)te fie entgegenhielten unb
hanu üor i^m nieberfniecn. Slbcr er müf§te

irgenb etvDc^ getl^an i^aben, toa^ feiner t)or il^m

gewagt i^ot unb feiner nad^ il^m wagen wirb*

®tn)a0 Großes ober ctipa^ iierrlid^ 3Serrudte§.

9lac^ einem fold^en 3Renfc^en fel^nt fie fid^«

Hub auf cimnal, lüie fie fidE) [0 Ijinfd^iebt

burd^ boj^ äBeil^nad^t^gebränge ber Kärntner«

ftraf^c, überfommt ftc ba^ (ScfiUjt: er ift üicl-

leic^t fd)on ba, mitten unter biefer 37lenge, unb

väi n)ei§ eS blog nid^t.

Unb fie beginnt bie SSorilbergel^enben

barauf f)in onjufel^en, ob er babei fein fftnnte*

2lber fie fielet „ü)n" immer nur in örud^*

ftucfen. &tn>c^ ftimmt immer nici^t älber

auf einmal gibt e§ xi)x einen SRifS: ber bö,

ber fönnte e^ fein, fo fann er auöfClauen —
DieQeid^t — toirflii^ — 0 ®ott, wenn boS

ujal^r mürbe

S)er junge 50lann l^atte ben Sftuct bemerft,

ben e§ i^r gegeben i^at* UuiüiUfiirUc^ i)at er
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^nm .^iit gegriffen, um gleid) barauf bic $>anb

tDiebei: finfen laffeu* (Si: tueig offenbar

ntd^t: fenn' td^ ftc ober (enn* \d} ftc ntd^t

(Sr TPed)|eit bie 9iid)tung uub öet)t il^r nac^

— er nmfd l^erauSbringen: fennt er fie^

l^iat ftc fid) geirrt, ift fie anftänbig ober ntd^t,

war ba^ ein Stcqui^ ober ein Qu\alL — ieben-

faQS ift er neugierig*

@te fommt taum rocitcr; eS ift il^r in

bie ©lieber gefai^ren, unb bann — fie njeiß

eS nid^t unb fie n)eig e§ boc^^ fie fielet e^

nid)t, aber fie füf)tt e§ — er folgt il^r — fie

fül)lt, bafiö bie große ©tuube ba ift, n?o il^r

Sd^iiffol fid^ erfMt: er ift gelommen. @ie

af)nt aße ©onfequeu^eu, fie raeig, e^ voixh ein

JRiefcnfcanbai — nnb fie lad)t baju, raaS

liegt baron — @canbal f^in, @canbal i^er

— wenn man nur rva^ erlebt babei* 3Bcuu

fie nur fd)on I)crau§en toär' au§ biefer

^omtnerftrage mit ben Dielen £euten — fie

mci§ fd)on, tDcnn fic in ftificrc (^kiffcn fomnit,

loirb er auf einmal neben il)r gelten unb fic

anfpred)en* ^ßjfte g^eunbin l^at il^r'5 erjdl^lt,

bcr ift e§ a|nlid) crc^aiuien — mcnn fie nur

enblid^ in ftiHercn ©äffen angelangt märe»

3fn ben ©piegelfc^eiben ber Sluglagen fielet
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fic, töic et tl^r folgt — ganj beutlid^ — ! D,
jtc lernt rafd^»

9lbcr mit feinem Slicf lücubet fie fiel),

ganj [tair ift fie geiporben oor (Srmartung

— aber innerlid^ tobt eS unb ü^te Oi^ren«

läpperen glüljcu mic Jcuer — balb, halb

Wixb fie ha§ grofec (?r(ebni§ l^aben — einer,

ber nid^t iDei§^ wzx fie ift, tool^er fie lommt,

ob fie reic^ ift ober arm — einer, ber fie

gefe^en i)at unb ber i^r folgt, weil er ba§

©efülil l^atte: bie ift cS!

Unb er? äBod n^ei^ iä) oon \fyax— nic^t^,

al§ baf§ er fo au^fd^aut, mte td^ tl^n mir

gemünfc^t ^be — er barf ein £ump fein

— aber bann meber mufS er fid^i aufraffen

fönnen xmb jelinmal !)crrüc^cr fein al§ alle.

Unb fie begann beinal}' laufen oor lauter

Ungebulb, bamit fie enblid^ iDegtame von ben

oieten 3J?enf(ä)en, in bie riditige cinfamc

^egenb, n)o man angefproc^en loerben fann.

3)er junge 9Jlaiut aber badE(te: ,,9Benn

bie fo lauft, t>a^ ift boc^ fein 93ergnügen, unb

rooS l^abe td^ auf ber äBteben gu fud^en —
id) l)ab* mi^ offenbar geirrt, ber S3licE galt

einem anberem
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Unb er ftieg in einen ßinfpannec* Qx^t

md fpoter erinnerte ftd^ bic junge %xanf baf§

fie eigcntlid^ hoä) fdjon für§ ßeben gewdi&lt

Ij^iatte, unb enoad^te aud ü^ren £raumen«

3uerft fd^Smte fte fid^, bann unirbc [ie traurig

— ober [d^UeßUd^ tiat)m aud^ fie einen (£in=

fp&nner^ benn gonj plo^lici^ fiel ü^r ber Süiü
am 3JJarmortifd)el ein. 9Bci^ ©ott, waä 'd)t

äJlauu aufgofd^rieben i^atte«

4^
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X)a$ perlen^oUier.

'Slaä) langer 3cit rvax id^ n)iebcr einmal

nad^ 3S3icn gefommen; bei bet table d'höte

im ^otel te<^f meinen alten

3^reunb, mit bem id^ fcincrjcit foDiete fröl^^

Ii(f)e unb tjerrücttc @a(i)en aufgcfül^rt i^atte»

@r fal^ nic^t mel^t glanjenb auS, et mar in

ben legten Qal^ren jcbv gealtert iüir bc-

f(i)to[fen; ben Slbenb gemcinfam ju Derbriuflem

@ine äSSette becietl^en mir i^in unb l^er, maS
man anfangen fonnte, bx§ er pfoi^lid)^ faeinal)'

oi^ne Uebergang, meinte: ^^oS^ejte ift; 2)u

Commft jum ©ouper ju unS —"

^S)u bift Dciiijeiratct —
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®r TDurbe Icid)t uerleqcn — „min" — er

ie^ntc bie Motte — »nic^t gerabc — abei:

fü gttt lüic — &ata — S>u ertnnecft 3)icl^

Dieüeic^t — id^ l)ätte fie ja Idngft geheiratet

— übet 3)u iDeigt ja, toie bie^aum roexbrn . * *

loenn fic eme^ SRanneS gan^^ fic{)crfinb, toerben

fie gleid) auber^, id^ tüiU, baf^ fic immer ba§

©eful^I, bafS id^ jjeben älugenblid toegfann,

iDenn fic nid)t fo ift, ivk fie fein foQ •

3)u oerfte^lt?''

^®etoif§ — trf) oerftel^* DoQtdntmen —
dfo nod^ immer bie dlaxa

"

^Slber S)u lommft — eS gentett S)id^

bod^ uic^t

,,2IIfo bann aCßo^Ucbengaije 17, in)eitcr

Stoct"

„Sogar bie alte SBol^tiuitg, biefelbe, bie

S)u iJ^r bamolS eingerid^tet i^aft —
„35ie ©intl^eilung ber 3i^^^ ift fo gut

unb praltifd), unb bie Möhd tnurben boc^

e^tra für biefe äOiioi^nung gebaut —'*

,,aBie lang ift ba§ l^er? Seit 2)u mit

eiara — ?"

„aSßir fenncu unS 15 Saläre-"
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,,®arnal^ vs>ax ftc tuol^I äwanjig unb S)u

in meinem ättter, alfo merjig ober emuxib^

metjig, nidt)t?"

,,9lcin, fie ^at awanjig gefagt, aber fie

n>ar fctfon 3n)eiunb3man3ig, fiebenunbbveiiiig

ift ftc jc^t, feit 1. Dctobcr —

"

,,@tf)aut fie nocf) gut au§?''

@tn)QS jogemb tarn eS tferauS: —
ja — gciinf^ — fie Ijat fiel) crljaltcu —
frcilid^, Qugenb bleibt 3>wgenb ^ugeub

l^at fie nid^t — aber fie f)at wa2 gugeletntr

fic lie^t mcl — fie I)at fiel) fcl^x geaiad)t,

man fami gut ©crfei^xeu mit ii^r . • J'

äOßit trennten m^, unb id^ Dcrfprad^^ um
fiebert Itlftt bei Slara ju fein.

iD^eiu ^reunb meinte, „xümn eS oieEeic^t

ein paat STlinuten fpater mirb bei mir, man
!ümmt int ©Uib nie püuftlid) fort — S)u

wirft bo^ entfc^ulbigen

®§ gieng mir mit ber S^xt fo auS, baf§

irf) fd^ou nac^ i^alb ficbeu bei S^lara attJam;

ic^ nal^m leinen älnftanb, frul^er ju tommen,

toir fannten un§ fo lang unb fo gut, l^ätten

beinah' einmal etiuoi^ miteinanber gel^abt, alfo

tvorum benn genieren?

©ie empfieng niid) fef|r l^etjlic^.
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©ie war ipirlUc^ eine liebe ^erfon; fie

l^otte ettoaS von einet lotrtlid^en S)ame be»

lommen unb etroai wie eine n)irfltcf)e ©eele.

Ober i^aUe fie baö alles fd)on baiual^ unb

id^ toax nur blinb gen>efen» SCuS il^rem äBefen

Mtnj^cltc ctxm^f bas fid^ fo c\ab, nne ein#

Ülugl;eü, bie fc^incr^t, n)ie eine Scrcd)uuug,

bie man üben mn% bie aber roeff tl^ut unb

bic mau u)cg;inerfcu uiodjte, wenn man mir

bürftc. Hu§ il)reu Slugen Ieurf)tete etiDO^, n)ie

eine @e]^nfud^t^ el^rlic^ unb ni^t bered^nenb

fein 5u müffen.

wollte unb muffte 9ld()ere^ erfal^rcn^

benn ic^ begriff md)t, roit e§ mößlid) nwtr für

biefc t)erblül)tc ^rau, meinen flattertaftcn

greunb ju fefleln! Sltterbing^, er wax nidjt

mel^r jung unb fc^ön, wie einftmal§, aber

feit mann mar ba^ ein ^inberni^ für einen

£ebemann, eine junge unb fc^öne ^^euubin

iu l^aben?

®anj bel)utfam ftcÜte ic^ i!)r mit uielen

Umfd^reibungen bie i^eitle grage : j^äSie i^aben

@te ba§ gemad^t^ il^n ju I)a(ten^ gerabe ben

SJleufc^eu, ber e^ bod^ nie lange au§I)ieU unb

immer mieber etmaS anbered woüit — unb

au(^ fanb?*
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9lber xiS) ^af), baf§ meine 5Bet)utfamfcit

Oöüfoinnxeu überflüffig geraefen wax; fie ]d)mx

fel^r ftolj auf if^xm (Srfolg unb fel^t QlMLväi

hCLXÜbcXf jcmanbem baiuiu cr^äfilcn fönncn,

unb ein ganj fleiu n)enig fc^merjUc^ beroegt

f(i^ten fie audf), wie wenn fie l^atte fagen

iDüUeu: ,,©el)en @ic — ba§ oKe§, fo t)iel

unb ttDc^ mel^r ift n&tl^igr bomit ein SDtmtn,

biefer ÜJlonn bleibt, unb id^ tnod^te bod^

eigentlid^ ganj auber§ fein unb mu\^ \o fein

— bamit er bleibt; ict| i^ob' gern unb
mod^te bumm unb tjertiebt fein unb ntuf§

immer auf bcr fiauer liegen uiib S^ag unb

SRac^t unb jol^rauS ja^irein fd^lau fein —

!

D, n)ic ba§ efcl{)aft ift unb nieberträdE)tig,

biefc ewige Sc^lau^ieitl
"

Hub bann cr3ä()lte fie mir untiefäl)r

^olgenbc^ : „(5r mar ja in uji[eren Üreifcn

fel^r begannt, unb id^ n)uf§te fd^on, n)ie er

mar, baf^ er bei feiner lang au^l^ielt. Gr

i^atte fo bic ®emol;nf)cit, alle 3a^r' ober l^öd^*

ften§ oQe jwei ^ai^r' feine ^eunbin px

wcd)\dn\ ®r mar ein fc{)üncr 93]enfdE) unb

l^attc eine fel)r leichte ^aub, überi^äufte jebe

mit ben prad^tooKften ®efc^enten, alfo er«
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reid)te er bema^* immer feine ^wecfc unb

l^atte bie t^eunbin^ bie er gerabe looQte.

Qd) voav fel^r ücrlicbt in ihn, fcfion lange,

cl^c Toir unö tannten; enblic^ voac xd) frei.

@(i)on ad^t Sage jpatet l^atte id^ e§ einju»

rictjtcn gemufft, baf§ tc^ feine 93efanntld)aft

machte* Qä) roax bamolS tDirtlic^ fc^dn unb
td) gefiel il^m rieftg. ®r fud)tc glcicf) 2Infd)Iuf§,

aber id^ mie^ i\)n tül)i ^urüdf, Q?d^ mar jmar

rafenb oerf(^offen^ o^er boc^ fd^Iau genüge

tro^bcm mir bie aJcrliebtl^ett ben ^opf l^ei§

machte, um mir einen ^lan ju mad)cn.

^üger^ als bie äßäbeln beim äii^eater

im allgemeinen finb, bin id^ immer gemefen,

id) traute mir*§ fc^on ju, biefen 3Jieulcf)en ju

j^alten^ fo lang id^ fd^on roax — ober bann —
heiraten nü^t \a n\d)t§, unb mau [pvid)l bod)

aud^ nid^t gern baoon, um nid^t gleid^ SSer«

bad^t unb Unmitten ju erregen* 9lid^tdbefto«

tüeniger ftanb inciue 3lbfid)t feft: Iiciraten

ober nic^t heiraten, ha§ mar mir gietd)gilttg,

aber bie le^te ntufSte id^ n>erben^ feftl^atten

muffte id) mir biefen 9Jlenfd)en für tinnicr,

benn id^ liebte il)u, ^a, \a, [taunen Sie nid^t

fo beleibigenbp id) liebte i|n. äOleiS l^ätte ic^

für it)n getl^an, mrv^ er geiDollt i^ätte, fd^äbig
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unb Kein gelebt, nur um in feiner 9lal^e }u

fcin^ aber ba^ l^ättc nur viex 3Boc£)en gc*

bauert, bann wäx' au^ geracfcn, benn er

6raudE)te feine i^eunbtn nid^t nur für fid^,

fonbcm and) für bie aubcrca» ©r tDolIte mit

i^r gefeiten, bemunbcrt unb bencibct tDerbeii»

@r xüQX bamalS fd^on merjtg ^al^r alt

Qd) recl)netc mit'i^ au§, er ift eni 'JJuinn, luie

lang fann er bec^el^rcngnjcrt bleiben? heften*

falls bis fiinfunbfünfjtg. SUfo fünfjel^n ^afyce.

^n biefen fünf^elin ^al^ren mnf§ atle^ qe=

fc^cfien fein, wenn ict) i^n fo lang ^aüe, bann

l^alte id^ il|n für immer»

Qd) legte mir atfo foIgenbeS 25erfabren

}urec^t : (Sin i^albeS ^ai^r lang n^iberftei^en^

lein ®efd^enl onnel^men, angießen, abfto^en,

t^errüdft mad^en, bt§ er nid)! lueiB, wo ein

unb avSf fd^einbar ganj falt fein, um feine

®Iut bis aufs äu§erfte au fteigem» l^atte

in ®rfal)rung gebracht, bafS er intr me^)r

über ein ©intommen von ungefäl^r fünfjel^n«

taufenb ®ulben verfügte, wovon jebntaufenb

3infen eine^ bemeglid^en SJermögen^ n>aren

unb fünftaufenb eine unantaftbare dimU*

9lad) einem t)albcn ^al^re mar er ooH*

tammen mürbe; fec^S äJlonate Belagerung,.

Digitized by Google



tu

ba5 tnav H)\n hod) ctwa^ Steuer, 3^^^

ber Moment ge!ommen, iüd id^ forbem butfte*

^cf) be{)anbctte bic 2lffaire fe{)r fü^l unb

gcfd)ailömd6i9, nur fo, tt)ic n)euu id) uid)t^

tDchce als eine fül^le @peculantin, jjebeS (^e«

fül^I iDurbc uuterbrücFt.

ücrlangc eine ^al)rc§apanage oon

fed^Staufenb Bulben, tc^ etl^ielt fie, t)er«

laiu]tL\ ha\^ er mir eine neue SBolinunc] ein-

lid^te, er ti^at e^* ©r muffte [ein Kapital

angreifen, um meine ijfotberungen ei:fiUlen ju

üuncn. iDuföte genau: al§ id) fertig

inftalliert war, belicf fid^ fein ©inlommen

nur mel^t auf groölftaufcnb ®ulben«

^fladc} furjer 3^'* erreidite id} e§ von

ii^m, ba\§ er mir Ijunberttaufenb öulbeu an*

legte, fobaf§ id) einen S3^eil meiner SluS«

gaben fc^on com eigenen ®elb beden fonnte,

SUc^t^beftoTPeniger i^ielt id^ mit meinen ^orbe«

xungen nidt)t ein* Derlangte me^ir unb
mc^r! Unb überall ci^atjltc id} {)erum, mtc

er mid) überl^äuft mit @efc^en{en, ic^ brache

tl^n in ben SRuf beS freigebigftcn (£ai5alier§

von 3Bien. 33leine äxioljiiuug füllte fid^ mit

^unftgegenftänben, xoc^ i^xn gefiel^ betam id^

;

id) plunberte aud^ feine SBol^nung* Me feine
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£ie()Iing§l)tüU5cn, feine Silber, [eine SBaffen,

i^ier ^xü>cn Sie cdUS — allc§ bracf)te id^ ju

mir — unb immer nod^ blieb id^ tüi^l^ jebe

3äriUcf)feit muf^itc er [ic^ crtdmpfcn. Seine

Ätebe würbe äiaferei» — führte ^eimlic^

dieäimnQ übet fein SBermögen, muffte

cjenau, raie fel^r e§ ano^egriffcn war unb ber

^ri^oluug beburfte, aber ic^ ipolite ni(^t, er

mufs fid^ metnetoegen ruinieren* iSnblid^

nadEj aiiberU^alb :3fal^ren bradE|te mir mein

^Vertrauensmann, ber @)onctpient feinei^ ^«
oocaten^ bie Slad^rid^t: Stüter feiner unontafl»

baren Stente ^at er nur mei)r brei^igtaufenb

(Bulben im SBermögen. ^ jubelte auf: enbttd^

ift e8 fo meü i^e^t fonn eS ntd^t mel^r lange

baucnu Sei näd)fter ®elegeu^eit prooocierte

id^ eine @cene« Qdi broi^te mit einem Sßruc^«

®r weinte, er bat, er f^meid^elte — unb id^

forberte — ic^ i^atte am ©raben ein i^err«

Udied (SoUier von metgen unb fd^morjen

perlen gefel^^n, c8 toftete brei^igtaufenb

(Bulben gerabcau^. (£r brad^te eS mir« @r

mar tobtenbleic^^ als er tanu — „^n fyt^t

mid) ]o gut n)ic ruiniert — aber was liegt

baran, ic^ liebe S)ic^, ein paar Sage lüirft

S>u mic^ bod^ ie^t nod^ bulben auf baS f^in

10
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— TDa§ bann gc[(i)ic]^t, i)t ja gleid^giltig —
^ naifm ba2 (S^oUiet unb legte eS rttl^tg in

meine Saffe.

®ann fagte icf) if)m alteS — n)ic rafeub

i^n Uebe^ unb bafS ic^ ü^n ruinieren l^otte

muffen, baniit iud)t^ übrig bliebe für eine

anbere» ^d) l^ätte je^t genug ^um hieben, id^

brandete ni^tS mel^, feine fiinf ä^aufenber«

5Rente tetd^e für il^n allein — id^ iDÜrbc

nidt}tg mel^r forberm

3[c^t begannen für mid^ ^oi)te cine8

beifpieffofen ©lücEcS, in benen icf) ibm un==

faebenflic^ ieigejx fountc, roa^ er nur war,

wie fel^r id^ i|n liebte — enblid) burfte id^

midE) anheben unb gel)en (äffen.

Slber er ift eben ber, ber er ift 1 (£r l^ot

mi(^ fel^r gelidbt, fünf Qal^re long — bann

wax eg auf einmal au^I S)er Sturm ^atte

auiSgeraSt äSare er ber reid^e SRann noc^

gewefen, ber er war, wie er midE) fennen

lernte, er J)ätte mic^ mal^rfd^einlidEi abge=^

funben unb fid^ eine neue flfi^eunbin gefuc^t

Stber er fann ja nid^iS mad^en, er l^ot

fmun genug für fid^. Unb bann — er liebt

meine SEBol^nung, olle biefe äRobel unb ^nft«
gegenftänbc, er finbet aud^ feine ffreunbin mit
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einem fo fncac^toottem $etlen«&oIIiet;, e$

maci^t {|m t^fteitbe^ iDenn e§ bie Beute an
mir bcTDunbern, er fpei^t and) abenb^ täglicf)

bei mit, tuti, ex fyd eine ^^eunbin, bie fo

attSgeftottet tft, n>te er e§ Itebt^ bie nid^tS

foftet, VOM ber er rui)ig ein Souper onnel^mcn

borf, meil eS ja fci^lie§li(d^ bod^ von feinem

®elbe befttttten nmrb. @r tft ®ottfetbanI

nid^t melir jung uixb fd^ßn genug, baf^ er

um feinetmiUen von einer %tan geliebt merben

fönnte, unb wä§ bie anbeten anbelangt, auf

bie &e]d)mU ©inbrudE machen — iä) ^aV
il^m boä) ben 9tuf gemad^t, ber nobdfte,

frctgebtgfte unb t)crfct)n)cnbcrifc^efte grcunb

3U fein, man fennt bod^ mein ^4ierlen=®ollier

— unb biefen 9tuf rvvä> er bod^ nid^t jer«

ftorcn xoolLm, ba^u ift er vid ju eitcL*
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6§ xvat (Sonntag, {)alb jcl^n Ul^r frül^.

£er fc^öne gri^ lag gang aßein in feinem

leu(i)tenben 3Jieffingbett unb xvat fabell)aft

glücflid). (£r J)atte fid) ba§ 3'^"^^^ I)eIIgrün

ftreid)en laffen, er l^atte jarte, bunte

Xtppidjt bcinaiic fduflid) em^orben, er I)attc

feinen Silbern neue SRal^men, fef)r mobern in

^orm inib ^arbe, jufommen laffen, er I)atte

enblirf) ein neue§ SSerl^ältni^ gefunben, ba§

feinen 3af)Ireicf)en unb complicierten 2ln*

forbcrungen üorgüglid^ entfprad) — furg, baö

fieben lä(J)eIte il^m ju unb er roar fabcll^aft

glüdfliif).
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i&t tonnte fic^ gar ni^t entfc^ttegen^

aufjuftcl^en, er erl^ob fid) jniar ntand^mal fo

ein biföc^en an3 ben Äiffen, ftü^te fid^ auf

ben (Sttbogen unh mad^te eine emfte SDKene,

wie wenn er ftd^ fclber fagcn woDte: 9Wan

bleibt nic^t an einem fo uninberfd^önen ^crbft*

tttg im Sett, nton rabelt ober reitet ober

bummelt — aber bann badete er bod^ n)iebcr:

^ voa2, unb lieg fic^ feiig unb ftral^lenb

jttrüdtfaOem i^äBenn id^ gludClid^ bin unb mir

ba§ fo üiel 5^cubc madjt, biefe§ gauj rul^tge

ßiegcn/

2)ann muffte er plö^lid^ an ^fie ' benfem

Ucbcr feine lieflc Stirnc lief c3 lüic cm
lelfer @d^atten«— ,^@c^abe'S badete er^ Mf<^abe^

jje^t tDdr' id] fo in bcr Slininunui, Dcrf)ciratct

)u fein! 3^c^ l^ätt* tl)r gcftern tuirEic^ fagen

foQen: „JBertl^a," l^ätt' id^ ü^r fagen follenr

„voznu S)u Std^) frctmad}cn fannft in bcr

%xix^ oon 2)einer ^iBirt[d)aft itnb @ippfc^aft,

fo fomm' }u mir, ic^ merbe S)ic^ erwarten,

mir mcrbcn ^ufammcn friiJ)ftüdfen, c§ mtrb

fei^r gemütt)lic^ merbcu. ä\Jir müffen boc^ bie

3eit auSnü^en, folang S)ein SRann auf

aieifen ift."
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St ärgerte fid^ mtdid^, ba\i er geglaubt

l^otte, et it)ütbe biefen ÜJlorgcn bcm ©^jott

nribmen, er l^ätte fic^ bod^ bcffer fennen follcn

unb mffen, bafg et fd^liegUd^ bod^ nid^t aufftel^t

93ertf)a l)dtte rul^ig fommen fönncn. 30Benn

et fie ie^t aud) Idolen läfSt, je^t ift eä nid^t

mel^ baS äSoi^te»

Stufgeiüecft iuu[5 man lucrbcn, nad) einer

löftlid) burd^fd^lafenen 3lad)t aufgewedt üou

ber liebenben %tau emeS onberen — boS ift

©öuiitagögliicf.

Siielleid^t toxnmt fie übrigen^ \äb\t auf

bie gloriofe Qfbce; nad^ einer mel^ al8 mer*

gcJintägigcn Öefanutfd^aft lönute fie iljn bo(^

fo weit fd^4)u fennen • • •

Qcbcnfalli^ cntfdE)Iof§ er fidf), oorberl^anb

md)t auf2uftei}'n unb udc^ eine |)aibe @tunbe im
9ett gemut{)[id^ ju n>arten*

SSielleid^t erbarmte fic^ baS ©d^idfol be8

ni^tiftleibenben ^^ünglingS « * »

(£r tunt:te ipieber ein*

^ßlo^lid^ ful^r er öber auf.

®t n^ufSte nic^t rec^t, l^ot eiS widLUt)

gdlopft ober l^at er nur geträumt?

^ebenfalls rief er: «^ereinl^
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®tc 3^üre öffnete fic^, ein fcljr frcmbcr

^err trat ein unb fagte flar unb beutUct):

„©Uten 3J?orgen, $crr SReimann —"

„^axbon,'' fagtc ber fcftönc gri^ empört,

„cntfcf)ulbigeii @ic güti(tft, t)abcn Sic nic^t

bemcrft, baf^ ic^ no(^ fdjiafc —?"

,,3tIIcrbing§/' meinte ber frcnibc .pcrr,

^bcsmcgen bin ic^ auc^ gefommeu— übrigen^,

gibt t^dUe unb @ituatbnen, ic^ fyAe

botcruf gcrcd}iicl, Sie nod} 3n()aur 3U finbcn»

@ie fennen pteQeid^t eine §rau £tlapfc^?
^

So fd)ön, badCitc 3^it^, ba§ l^ab' tcf) fe{)r

gern, fold)c neugierig fragcnbe 2Horgen6efuc^e

— ift bo6i gutp bafiS fie nic^t gelommen

ift • . aber fd)on fefjr.

,,0apf4 map\di)r n)ieberl^oUe f^i^

nad^benllicfi, ;,tdE) l^abe bcn SWcmtcn no^ nie

gcprt — meinen Sie nid^t üiellcid)t ftlapper?

So i^at eine äSäfc^erin einmal gei^eigen obet

mar fie 2anjIcJ)rerin, ba^ fann näm(trf) auc^

fein, ic^ f)aV ein fo mifcrablcg (äebcid)tni§

— um xoa§ i^anbett eS fid^ benn» l^ab^ ic^

oieüeidjtücvgeffen, eine 9Red)nuug 5U be^aljlen?"

„^exx 9leimannr eg mirb ^linen nichts

niUjcn, mcnn Sie fid) perftettcn— id^ weiß atteä
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— man i^ot ^ mit gefc^xieben — id^ bin

her ^crr ftlap[d^ felber
—

"

„311^, fcl^r angcnel^m, |)err Älapfc^ —
aber wie gefaxt, idj voex^ wixXlid) nidjt, bitte

Dielleic^t $la^ ju nei^men, bort [teilen auct^

(Eigotren —

*

n)itb ^i^nen nid^tS nü^en, fag' id^

Ql^nen, xvmn Sie [id) Dcc[tetten, id^ weift

ottcS —
n)a§ tüiffen ©ic benn — ©tc fc^en

mid^ in ©rftauneiU"

„^etr Sllctnwinn — td^ wctc duf bct

Sleife, raeil ber S!Jlcnfd^ etn^oö oerbiencu mui5
— id^ f)aV SBertrauen ju meiner f$rau gel^abt^

rocü td^ ein guter SWenfrf) bin* finb ©ie

gefommeu unb l^abcn fic^ ijerangcbräiigt an

meine ^au unb i^aben gefd^rieen unb gebettelt

unb l^abeu gefagt, ©ie müffeu fterben au§

Äiebe, njcnn meine grau ©ie nid^t erl^ört —
meine t^rau ift eine gute t^au, menn man
fic bittet, fann ftc nidjt „9fcin/' fagcn, ba^

n>ei§ ic^I Slber ©ie i^ätten fie nic^t bitten

follen — bog mar ein SBerbred^en, baf§ fie

gebeten l^aben, uiib ba^ roerben [ie gut ruadjeu

miiffen
—

"
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iy@ie irren fid^ xovcXliä), ^err Ulapfd^ —
id^ erinnere nxtcl) jc^t an ben Sternen —
^iefc grau ^)at ba^ ©raoaUengefc^aft in bcr

9iotl^entl^urmfita§e, nid^t nxil^? ä&enn bie

%amc bort ^l)xc Tfrau ift, ic^ |a6e mit ber

3)ame alicröing^ aelproc^cn, aber nie i)t etrooä

omigefaUenl''

,,|)err Sicimann, e§ wirb Qf^lncn nid)t§

nü^eu, ic^ roei^ aUe§. Seugnen Sie nicf)t§ —
e§ gibt SBricfe tjon ^fl^nen — td^ ]^)ab' fie —
c§ gibt greuubc Don mir, n)eld)e gefeiten

i)aben — meine eigene grau i^at mir alle§

eingcftanben. Sllfo, moju leugnen Sie — ic^

VOxVi ©ic nid)t fauchen — ba fel)en Sie —
ha ift 3^re @d^rift, ba^ tann ^i^nen boc^

genügen/

gri^ \af) l^in — e§ genügte i^m rotrflid^.

$ecr ^opfc^ l^aite feine (ämmtlid^ea 93riefe

in bcr ^anb.

^iac^benttic^ [ai^ ber [c^öne gri^ ben

(Kotten an, enoartungSooU ^ertp 0apf^ ben

fd)önen g^i^«

^ySftun, leugnen Sie noc^ immer?"

@ine Heine äBeile nod^ btei^te unb tifS

ber \d)bnc JJri^ mit Sauiueu unb 3^'8^fi^^9^^

an feinem Unten Di^rläppd^en l^erum, nmS er
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immer tl^ot^ mnn er m ä^erlegen^eit ix>ar^

ham fagte er frol^Ud^ unb l^eiter, beim boS

fiügcji n)ar tf)m ctgcntlid) fcl^r giiTüibcr:

„9lein, ^err ^opfc^ — @ie ^aben red^t^

eS ift looS loS gemefen/

^crr Älapfc^ fd)ieu fcl^r erfreut über

biefeS offene (S^eftänbni^ unb fagte mit beut«

liä^et SSefriebtgung: „^fla olfo^ id) l^ab^S bod^

geraufs^t, n)enn mir meine j^au n)a§ fagt,

lann id^ mid^ barauf verlaffen« tifvi mir

leib, ^err 3leimann, baf§ id) Sie ^)aV auf=

roedEen milden^ aber man i^at bod) eine ®l^rc,

loeld^e man tiertl^eibigen mufS^ fonft ftel^t man
Dor ben fieuten ba, n)ic ein bcgoffener '^ubel

— alfo ^crr Slcimatmi bet erfte fmb Sie

nid^t gemefeup boS lann id^ 3^nen im 9Ser«

trauen fagen, benn meine ^rau ift letber ein

bifSc^en fd)ipac^ von fe^aralter — ober @ott«

feiban!^ id^ Iiab' noä) jcbeSmal meine @l^e

troi3bem 511 n>al^ren gciüuf§t, unb tc^ fann.

3^nen nid^t i^elfen, auc^ @ie, ^err 9leimann,

n>erben fidE) etüffliegen muffen — id^ l^ab*

e§ immer nod^ fo gel^alten!"

S)er fd^dne i^i^ mar aui$ bem $ett ge<>

fl^rungen unb ftonb mit mett oufgeriffenen

älugen oermunbert Dor ^erm 0apfd^l S)aS'
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i^atic er nidji ertpartet, fo \af) er gar nic^t

üx^f biefet ^err itlapfd^r unb aud^ ber gange

SJüu feiner SRebe fam i{)ni md)t fo friegerifc^

Dor — übrigen^^ wenn ber ^crr iUo^fd^ Jßuft

i^atte — loorum benn nid^t?

9llfo bcr fd^önc §ri^ fcI)Uig bie .(pacfen

jufammen, bafS eä nur fo Irad^te, toai i^m

fef)r TOcI) tl^at, tocä er nod^ feine ge*

funben l^attc^ ©ttcfel auju^iei^en, unb bcmerfte,

fd^neibig unb Dornel^m fd^nofelnb: „^err

JJIopfdE), unter btefen Untftanben, glaub* td^,

i^aben mix jtüei nid^tS mcl^r mitfammcu ju

reben. S)arf ic^ frageur too^n @ie mir Qfjft^

beugen fd^irfcn tüoflen?"

uS^uQ^n? — ^eugen? — Qa woju bmn
beugen?"

f,Qa, cvlauben Sic, lueuu ©ie fid^ in

Q^rcr (£i^e geJränft füj^leu?"

„®en>if§^ unb ic^ mufS aud^ borouf

beftelicn, baf§ @ic mir bie gefränfte Stjre

Tt)icber reiuroafc^cn, aber baju brauchen wix

bod^ feine 3ß^9^^r ift ^i^^ ©ac^e

^^i-Difdjeu ^\)xun unb mit, ^crr 9leimann^

n^oju foU man ba erft frembe £eute in«

contmobieren, boS ntad^en voit jmei au§, ganj

aBein, i^icr im Qimm&c."
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„^n bicfcn üicr SBänbeu?''

„W)tc \a, id^ i^aV^ immer fo gel^alten^

inib Ci^ iDar tninicr c\iit fo für beibe Steile»

iäie TOcrbcn andc) nad)gcbcu/

,3^c^ »crftci)' roirflid^ tttd^t — Sie

tncinen bod^ ntdit amcritauifd) obec übet^

©c^nupftud) n)eg?"

f^ätber nein, ^err SHeimann, Sie geben

mir einfach eine ©l^reuerflänmg."

lytei^renerflärung — n)ie meinen ©ie boS
— ba mufS id^ bod^ etft

—

*

,,©e^en ©ie fid) Ijin nnb fcf)reiben ©ie

— wir iönnen ja ben £e£t dnbem, menn
©ie n>oIIen — aber er mar nod^ iebcSmoI

gut, unb jeber i^at gefagt, ba^ ift eine feine

unb geredete (Srflärung, unb id^ bin über-

zeugt, ^etr Sletmann, ©ie werben aud^

fagen: ^iem biefer Älap(c^, mau fiel)t il)m

bod gar nii^t an, bafi^ er fo ein &aoaUer ift

— \a — ba§ werben ©ie fagen! 2llfo bitte,

fe^en Sie fid) jum Sc^rcibtifc^ unb f^reiben

@ie: «^(Si^renertldrung —
„©ofort, ^crr Ätapfd), gcftatteu ©ie mir

t)orI|er, id^ incUniere feJ)r ju Sßerlül)lungen,

id^ mUI mid^ menigftend in meine Söettbedte

etnmirfeln/
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SOTit unfrifteitcm ^aupt, ben golbcnen

^idet auf Siafe, oon einer £ecte, n>ie

wn einer Soga, faltenreid^ lunfloffcn, [ag

bcr fd^Sne gri^ an feinem Sd^reibtifc^ unb
fd^rieb, ^err ^iopfd^ bictierte:

„föl^renetflarung!

S)er ©nbei^unterfertigte beftatigt ^icrmit^

mit i^rou Map\äi ein ^ex]^&Üm& gel^abt )U

l^abcn/'

gel^abt }u l^oben — 1Bei(tric^ obtt

f,
— wa^ ü&m fei^r leib ti)nt

—

"

^aOber^ —r wollte ber fd^Sne %xx1^ fc^on

jagen —
y—leib ti^ut, id^ mufS borauf beftcl^'n —

unb t>erf|mc^t mit ^i^enmort, eS nie mieber

ju tl)uiu — ©0 uub jetjt 91. Untex:[d^nftl"

^ri^ lci)tete fie mit SSergnügem — „^^tt

filapfd)/' brängte e8 il^n ju fagen^ „ids) ^)abt

©ie untcrfd|d^t, ©te ftnb mrflid) ein ©atjattcr,

geftatten @ie mir, ^l^nen bie ^anb fc^ütteln^

eS freut mid^, Sie lernten gelernt ju l^aben«^

„£}, id^ l^ab* bod^ gemufit, mir merben

uni$ vertragen — id^ bin bod^ nid^t fo — tDsi,

unb Sie finb aud^ ein gefi^eiter junget SRomt^
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bcx gebildet i)t uiib einfiei^^ toa§ ned^t mrb

bittifl ift

„®cn)if^, gemif^, ict) bin fein 5Jarbar

„fHüf fd^en @ie, ^eo; 9leimann — mit

Sinnen tarn man reben, ict) toetbe ^^l^ncn

al[o auc^ gleich baS anbere fagen, n)Oju fott

man eipft Hagen unb bem Stboocaten baS

©elb in bcn Slad^en tDcrfen — Iptxx dieimann,

ic^ roar auf meiner ©efctiäft^reife, bic i^ab'

t4 unterbrechen muffen l ^'^retmegen bin vS^

Ijci'aufgcfatjrcn von 3(rab — ix>eil ©tc bic

@f)rc meiner S^au geEränft ^abcn . • natür*

Uct| mufS id) fe^t mieber l^inunter^ @ie merben

alfo \o frcunblid) fein müffen, mii' bic Apin*

unb ^) erreife ju vergüten, fomie beu ®efd)aftg«

Derluft ; id^ muf§ bo^ minbeftenS nier Sage
reci)nen — unb bie 2(u[rctjuug, in ber icf) gc«

mcfen bin, Sic Jönnen unmöglich oerlangen,

baf§ xd) bie Soften trage, n>eU @ie mir eine

©adje angerid)tet Ijaben —

^

ySBitte, nennen @ie mir ben 93etrag, id^

bin natürlich bereit — marten @ie, mir

werben gleici) fef)cn, wieoiel id^ ba ^aV in

meiner SBrieftafc^e
—

^

„SIber, Steimomt, bai^ ^<A boc^ feine fold^e

©Ue, mufä ja nict)t gleich fein — ic^ werbe
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mir fc^on einen ©alcul öufjuftcllcii erlauben

fuc^cn ©ie nic^t, ^err Sleimann,

roir werben fcljon auf gleid^ fommenl''

^(älauben @ie n)irflid)?*

„®ani beftintmt, ^ert 9leimann, ic^ bin

ein anlläui)it]cr ll'lenfcl) . .

„^a^ i)ab' iä) \6)on mit 93ergnügeu

bemerttl" —
„Unb nierbe mir erlauben, ben ©alcul

loqal 5u berechnen,"

f)at mxij gefreut, QJjre SBetanntfc^aft

gemacl}t -^u l^aben."

„äluc^ midi), ^err ^apfd^^ aud^ mii)V'

Unb nod^matS teerte ber fc^öne %xi^

auf fein t>erloffene§ Sager jurüdE, unb mit

oertlärtem älntti^ raud^te er bie befte feiner

ß^tgorr^n. ®r rouf§te jc^t, mon foff nie an

ber 3Jlenfd)f)eit üev3U)cifetn, gibt bocf) nod^

n)ir{li(^ gute ^enfd^en^ bie i^reube bereiten,

n»o immer man fie finbet
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